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(^icfeä S3u(!^ i)"t junäd^ft §um ®cbraud)e ki meinen eigenen SSor^

tcfungen bcftimmt. ^nfofcrn t^cbürftc c§ feiner 2>crrebe. "S^a inbcffen inet=

teic^t bcr eine ober ber anbere meiner (JoHegcn nid)t abgeneigt i[t, fic^ ba^:

felOe barauf anjufe^en, cb e§ aud) i^m \n{ ben gleiten ^m^d ^affe, fo

I)attc ic^ e§ für nötl)ig, mid) fnr^ über bie .<öanptgend)tdpnncte an^jnjprec^en,

von benen id) bei ber 2(bfa[jung an^gegangcn bin.

SScr Willem war c§ mir um eine CLMifequent burd^gefülirie Stiftematit

5U tt)un, n)eld)e ben innern 3iif^iinincnl)ang ber f^eifduetenen vclf»n)irtl)fcfeait=

liefen Seigren and ßif^t ftellte. S^^ M^ «^if biefelbe I;au^tjäd^lid) aus ^mi

<5)rünbcn ein befonbere» @eixn*t. Ginmat bin icf) ber l^ieinung, ba^ bic

^orlefungen t'orjugdweifc bie 5lufgabe l)aben, ben 3iil)örcr ju eigenem ^^\a(i)'

fcenten anzuregen, uub ba[^ bie§ bauernb nur bann gelingen fann, wenn man

c§ bem le^teren jum S^eiru^tfein bringt, wie ber ganjen ^arfteUung eine

conjequcnt fort[d)reitenbe SBegrifföentroicfcIung ju ©runbe liegt. Unb jobann

fd)ien c§ mir ein v^aftifd^e» Scbürfnif^, benjenigen 3^i^c>rcrn, roeld}e eine

ober ein :paar Stunben i\Tfäumt I)aben, baS ®id)n^ieber5ured)tfinben in bem

<3ange ber 2?crlefung ju crlcid}tent, troju bie ^olgerici^tigfeit ber 'iJlncrbnung

bie[er bag bej'tc ?DiitteI bietet.

Gin Uebel[tanb ift freilid) bei biejem l'erfat^ren. ^d} rebe nicf)t ton

ter UnmögUd)feit, in weldic e» ben £e^rer verfemt, über gen>if]e fd)TCierige

i|>robleme mit ©titlfd^weigen ober l;oc^[ten§ mit einigen ui^t»jagenben ^Ben-

fcungen {)intDec^,^ngeI)en. 2Ba§ id) meine, i[t bie ?^ött)igung, bie ein^,clnen

^^3uncte im 5.\Tl}ättni^ uic^t ju il^rer materiellen, fonbern ju it}rer formellen

iöebeutung ju bel;aubetn. 2)'Jand)e§ minber 3ßid)tigc tritt babei untermeibtid)

in ben SSorbergrunb unb ungteid) 23ebeutfamere§ jurücf. 5ri>enn i\rfd)iebene

iSflögti^feiten gegeben finb, rcill eine jebe abgewogen fein, wenn aui^ inel=

(eici^t eine faft immer unb eine anbere faft nie fid) t>enrirflid}t u.
f.

w.

S)aju fommt noc!^ ein 5lnbere§. Um bie einzelnen @efe^e in il)rer feilen

(Sinfad)^cit barjuftetleu, Idyt e5 fidb nid»t umgel^en, bie Serüdfiditigung ftö-

rcnbtr (Sinwirtnngen von vornherein burcfe eine Dteilje ton i^orauöfet^mgen
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abjufdiueibcn, burd) tt»cl(i)e man fi(^ öon bem 23cben bcr 2Birf(irf)fcit entfernt.

SDie 3)ar[teüung befommt baburc^ not^ioenbig etwa» 2;rcrfcnc§ unb ®teife§.

®em ^at nun ba§ (cbenbigc 35iort bc§ Sel)ver» ab§ul}elfen. ^ein

(S5rnnbri^ joU bie ^Bovlcfungen nii^t entbet)rUc§ mad}cn, jonbern nur einen

Ceitfaben für bicfelbcn bieten. SDicö füt)rt no(^ auf einen ^njciteu ^punct, ben

id^ bei ber ^Ibfaffung meinet S3ud)c^ t'Orgugäroeife im %uo,t ge'f)abt ):)CiU.

^e mel^r id) e§ für geboten crad)tet, in ber Slnlagc ber ganjen SSorlefnng

ftreng einen ft)ftematifd}en ©cbanfengang ju verfolgen unb bie§ auc!^ ben

3u^orern jum SetDU^tfcin ju bringen, befto mc()r mu^te ic^ a\\^ ba§ 33e-

bürfni^ anerfenncn, in ber 9(u§fü^rung beä ©injetncn bem (Srmeffen bc§

2c^rer§ freien ©^)ielraum ju laffen. (Sine gute 3Sorlcfung tritt, fo oft fie

töiebcrbott wirb, neu re^robucirt fein. S)er ?et)rer üertangt, feine 3iibioi=

buatität unb feinen jcroeitigen 6ntn)idelung§3uftanb jur ©ettung ^u bringen,

auc^ bie 3ii^c>rcr unb i^re Stnforberungen finb nad) 3cit unb 2trt fortträ^^

renb öerfd)ieben; fetbft bie ^ntereffen ber ^t\t motten berüdfid)tigt fein.

!DcBt)atb mn^tc id) barauf bebad)t fein, ^eben, ber mein 23ud} at§ Seigrer

benü^en tx)iü, junäd)ft alfo mi(^ fetbft, für ben Vortrag ni(^t treiter ju

fcffeln, atö bur^ bie Sf^üdfic^t auf bie 6^ftematif geboten n)ar. 5)ieg ift ber

©runb, n)e^t)atb ict) namenttic^ bie 5tnn.>enbung ber einjctnen £ci)ren auf ba&

Seben regelmäßig nur big ju attgemeinen Stnbeutungen üerfotgt unb mit

gauj tuemgen Stugna'^men mic^ ber ^eran^ie^ung praftifd)er 33eifpiete cnt=

Ratten ^abe. 91id)t baß id) bie 33esiet)ung auf bie ^ra^iä bei ber 2e^rtt)dtig=

feit für entbet)rtict) t)atte, fonbern loeit ic!^ gtaubc, baß 2lrt unb ^aß biefer

33ejiet)ung in jebem einzelnen ^atte bem Se'^rer übertaffen lüerben muß.

^uf ber anbern ©cite bin i^ mit meinen Stnbeutungen an mel^rereu

©tetlen ttjeiter gegangen, at§ r>iettei^t 'iIRand)e ju bittigen geneigt fein roer^

ben, inbem ic§ t)ier unb ba aud) auf bie attgemeinen ©runbfät^c ^ingetviefcu

l^abc, bie fi(^ <x\\§> ben ©d^en ber 3Soti»ir)irt^fc{)aft§tet)re für ba§ 3Sert)atten

ber Sftegierungen ergeben, ^d) bin mir fet)r wot)t beivußt, n^etc^e 3Sortt)eile

bie 2ogtrennung ber 3Sottgroirtt)fd)aft§potitif i^on ber 2}otfgTOirtt)fc^aft§te^re

für bie 23et)anblung biefer te^teren t)at, auf bem ^att)eber aber fct)eint e&

mir unmogtid), biefe ©c^eibung ftreng burd)jufü^ren, unb id) l^abe mir bat)er

fein ©eroiffen barauf gemad)t, n^o bie ©ebanfenentnjidetung eg nat)e tegtc,

jene ©ren§e um einige ©d^rittc gu überfd}rciten , e§ im Ucbrigen ber jebeS^^

matigen (Srroägimg beä 2et)rerS übertaffenb, ob unb n.ne weit er auf biefem

Söege nod) tueiter »onodrt» gct)en vo'iU.

3d) be5eid)ne mein 23ud) atg einen Seitfaben fiir U5orie|ungcn an ^od)-

fci^utcn unb für baä ^rioatftubium. SBa» bie erftere 33eftimmung betrifft,

fo beeite id^ mid^ ^u erftdren, baß \6) bei ber 23ejeid}nung, ^od)fc^uten nid)t

bloß <xn Uniöerfitdten, fonbern ebenfo an ^oh)tcd)nifen, .r^anbctSafabemien
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imb ä(;iiUc^e 5tnftalteu gcbac^t ^abc. 23ei beu 5Iufprüd}en, bie ^eutgutagc auf

biefen i>evfd)icbenen 3ln[talten an bic 23efuc|er gema(i)t mrben, glaube td)

uid)t, ba^ bcr tt)i[jcnfd)aftü(f)c ^Ijatactcv einer SBor(efunv3 über 2}oIf^n)irti)-

fd^aft§Ui}rc für 5poh)tcc6nifcr, Slfabemifcr jc. ein TOcfcntlic^ anberer ju fein

braucht, tüic für ©tubenten. ?iur bie 3lu§füt)rung im ©injelnen tüirb jc

uacf) bcn terfc^iebcnen ^i^teteffen ijerfd^iebcu auäfatlen muffen; gerabe in S3e^

jug auf fie lägt aber, roie gefagt, bcr ©runbri^ bcm Sc^rer freie §anb.

®a§ bcvfclbe anbererfcitä eine gciuiffc ^Reife be» ©enftjcrmögenä bei ben Scfcru

ßorauäfc^t unb um be^willen nic^t auf bie 33enu^ung in @d)ulen mittlerer

unb nieberer Orbnuiig berechnet ift, brauche ic^ nici)t befonber^ ^ertcrsu^cben.

^n irelc&cm ©innc id) i^n a\§> ßeitfabcn für ba§ ^ribatftubium bc^

jeidjue, iä^t fid) a\\§> ben vorangegangenen 3Iu§einanberfei^ungen leicht ah-

nel)mcu. 6r foU ba§ ©tubium bcr grunblcgcnbcn ^auptroerfe unb bcS einen

ober beä anbern unferer gro§ern ®i)ftemc nid)t evfel^en, roo^( aber baffetbe

erleid)tcvn, in i^m jurcditwcifen unb cl abtürjcn.

5ür biefc Icfetere 33cnu^ung finb bic £ittcraturnad)weife i^orne^mUc^ be=

red^nct. 3ßon bicfcm ©efic^tgpunctc au§ ^abc ic^ fie auf folgenbe Kategorien

Don Sdjriften bcfc^ränfen ju bürfcn geglaubt: 1) bie u)id)tigften unb ücr=

breitctftcn ^anbbiicl^er , Don bencn dt au unb 3'lof(i^er namentlich aud^ alä

^unbftättcn lüciterer £itteratumad)n>cife benü^t n^erben mögen ; 2) bie grunb-

lcgcnbcn ^aupttwerfe, fei e§ für bie gefammte 2öiffcnfcf)aft, fei cg für cinjelnc

Se^ren : 3) einige neuere 6rfcl)cinungeu, bic erft feit ben legten 5luflagen bon

iRau unb Diojd^er erfd)icnen unb bort ba^er noc^ nicl)t citirt finb. 3^
lüill übrigeng ^ier bemerfcn, ba§ bic erften 33ogen fd)on öor längerer ^dt

gebrucft finb. §eutc rcürbe id) an mel}rercn Stellen noc^ 93erfd)iebene§ ^in=

jugufugen ^aben, njic bie ^rcisfdjrift toon.^anffcn über bie ?luf^ebung ber

i^cibcigcnfc^aft in ®d)legn)ig=§olftein, bie ueueften S^riften toon 51. 22Bag=

ner, bie 3Teoncgrapl}ie tjon ^ic^aeliä fiber ba§ ^II?onopoi ber Gifeuba^nen,

ba§ le^te 2öerf »on ^anfn^arbt iibcr bcn 3iif'^"^"^<^^'^)^^3 ^^^ ^JMcnal=

öfouomie unb 3ftcc^tn}iffcnfcf)aft , bie theory of exchanges (beutfc^ mit "an-

mcrfungcn ttou ©d)übter) 2C.; 4) fold)c ®(!^riften, bcnen \ä) in einzelnen

T^dilcn fpccicU in bor 2)arftctlung gefolgt bin. "Mx au§ bicfcm ©runbc bitte

id) cg crfldven ju tüollcn, baß id) aud) meine eigene ©c^rift über ben Unter=

neljmcrgcTOiun unb meine ^luffä^c in bcm bcutfct)en ©taatgwörterbud) oer^

fc^icbcntticf) citirt Ijabe. (5ä ift ba» übrigcug nur an folc^cn (Stellen gc^

fc^cl)cn, wo mir eine i^iurocifung, fei e§ jur beffern 2Scrbcutlicl)ung
,

fei eä

5ur Dlcc^tfcrtigung bcr lungctragcncn ^icinung crforberlic^ fc^ien. Ungern

l)abe id) mir cg »crfagt, mit ben (Sitatcn Ujeitcr ju ge^cn unb baburci^ ein

3cugni^ üon bcm 5öertt)c, bcn ic^ vielen uid)t genainitcn Seiftungen beimeffe,

abzulegen, aber eine ©rcujc mu^tc gebogen werben, unb id; mu^ mid) auf
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eine anbere ©clcgcu'^eit i>ertr5)'tcn, um gu jcigcu, bay \<i) bcv S^erbienftc man=

d^eä toon mir l}od}tcvct)rten 'iltanneä nid}t uucinc}ct>enf bin.

Ucber beu 3"t)att meinet 23uci)§ im Ginjclncn ncc^ SSemerfungcn an

biefer (Stcüc I^injujutücjcn , I}a(te ic^ für uuu5tt}ig. ?hir ^trei ^unctc initt

ici^ furj beriil)rcn. §. 132 enti^dlt eine 23e5ugna{)me auf beu stvcitcn X^cil

be§ ifolirten Staates. "»Öiau tüirb eg, i)offc i^, gcrcAtfcrticjt finb<:n, ba^ ic^

Ciä bem 5(ubcnfcn eine» 'I'canneS n)ic ^I)üncn fcl}ulbig ju fein glaubte,

auf feine 5(ufi(^ten aud^ ba f)injutt»eifeu, voo fie eine unmittelbare 5B:beutung

für bie 23eurt^eilung bcr 2Sirftirf)fcit nicl)t I)aben unb meine» ®afürt)alten»

ber SSegrünbuucj eutbct)ren. (S-benjc fdiien c» mir geboten, bie ton 3- S- ^ill
angeregten Uuterjucbungen über bie ©Icic^uug ber internationalen ^lad^rage

einmal wirflid) burcl)jufül)rcn. gür bie 25orlefungen eignen fic^ biefelbeu

natürlich nid}t, unb ic^ l)abe fie beß^lb in eine 5Inmerfung am Sci^luffe

(ju §. 73 gehörig) terwiefen. Sß^cnn feine anbere, fo bürfen fie boc^ wol

bie 23ebeutung einer ©enfübung in 5lnfpnicb nel)men.

Unb fo fei benn biefe» Sud) mit aüer 23efc^eibcn^eit bem SSo^ItocHcu

ber 5^d)geno[feu beftenS emv^fol)len. ©aß e§ nic^t flüchtig l)ingefd}rieben, fon^

bern au§ toielfac^ n^ieberl^oltem S^ac^benfen l)eri^orgegangen ift, n^erben fie,

njie i<i) l^offe, ntc^t i>erfennen. 5luf ber anbcrn Seite bin id) mir ber Un--

banfbarfeit bcr 5lufgabc, bie id) gu lofcn i^erfu(^t l}abe, tüo^l bewußt. G»
ift tocfenber unb tol^nenber praftifd^e Specialfragen ju bearbeiten, alg fiel) um
eine möglid)ft gebrängte ©arftellnng einer allgemeinen 2:i)eorie, weld;e erft

burd) beu münblic^en 93ortrag ^yülte unb H'eben erl}alten feil, abjumül)en.

(Sin treuer ^^»ö'^^ ^cr 2Siffenfd)aft foU aber bie 2lufgaben net)men, nne fie

i^m geboten n?erben, nic^t roic er fie fic^ auBfuc^t, unb ic^ bin burd) meinen

23eruf auf bie üorliegenbc l)ingefül)rt n^orben. 'DJiöge ein unparteiifcbe» Ur-

t^eil finben fönncn, ban ic!^ fie nic^t ganj terfel}lt ^ciU.

@ötttngen, ben 13. ^lugup 1862.
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Crfteo öud).

23olfött)irt()f(()aftacI)c ^sro^äbeutif

^Ittgemcinc ©runbbcgrtffc.

1S47, icitDcm btei lunic ".'luffiiflCM. Xeutidie Ucbevicuung üon Vlö. -Spcibei-r. 0>5runbi(i^c öct politijil)cn

d'jnoinie, ncbft ciniiiin ;'lnroenbun3en nuf bic Öcjcuiiljaftcwificnidtaft. ^omburg 1«52.

§• 1.

aäetürfniS, SStttt), (9ut.

aib. Smitl) (ütfOer'ff^e Ufbcrfeljiing) I 2. 25 ff. — Snn, 21)1. I 2lbtf)I. l (itirner I S. so ff.).
-

Dtoii, §. io ff.
— ^cimaün, 2. l ff.

— afofdjcr, §. i ff. — 'Diill (.Soctbccr) I 2. 451.

5tüe tebenben Söcfcn IjaOeu 51t il)rev (Syifteuj itnb i^ovtentwictelung nötl)ig,

mit ber fie umgclieubcn ^ituf^cinuclt geinäi^ bcm iljucn iniieiuo()nc'.:bcn l'cbcnögcfe^^e

iii guniffe i^ejieljimgeu ju treten. XiefeSi 9Jöt()i9()a6en Ijcij^t 53ebüvfen. ^tüt

einjeüie 5Infovbening bcö i'eben^gefet'cS eil! 23ebüifui|li, bie Cj^efammt^eit ber

S5cbüv[iüi"i"c iUier()aitpt ober in einer bcftinti'itcn 9Mcl)tiing ber 23ebarf.

XiVo i>orl)anbeniein eincd i^ebiirfni'jeö pflegt für baö bebürfenbe (^nOject

mit einem Öcfü()(e beö 5J?angel^, ber Unlnft, bie örfiiUniu] mit einem Ükfül}(e

ber ?n[t, ber ^öefriebignng öerbunben jn fein.

Xer DJienfcl), Ijiebnrd) onf feine iJ3cbürfniffe aiifmerffom gemarf)t, mirb oev»

möge feiner 33ernnnft fid) bcrfetben nir{)t nnr bemnf^t, fonbern lernt' oud) bie

3(itf;enme(t in i^ren einzelnen iöeftonbtljeiten unterfdjeiben iinb bicfe nad) iljrer

i^rtfjigteit, feinen 33ebürfniffen gu entfprec^en ober mit benfetben in SBiberfprud) ju

treten, benrt^eilen, fd)ä^?en.

Xie ben (^iegenftanben ber 5(nf;enme(t in 1^oU},i ber il)nen jnert'annten ^ä-

l^igfeit, einem 33ebürfnii3 iju entfpredien, beigelegte ii3ebcntung nennen mir 2öert^

(im mciteftcn (ginne), bic ©egenftänbe, metdien mir einen 25>ertf} kitegen, ©itter.

(i'vü'.iJii;'; bcv i'oitc->vivtlifu).'.;li[':;jVC. 1



2 §. 2, Folgerungen au§ öcm Scvt^begnff. — §. 3. Gtnt^cilung bet ®üter.

§• 2.

golgetunflcn au8 btm 2ßctf66cgrift, otflractct unb concrctet SBettö.

SRau, §. 58 ff.
— SKofi^cr §. 4 ff.

— gti eb t ä nbcr, iftcotie beä '-Ißert^^, Xorpat 1352. — S nie ö, in

bet SeitiC^rift für bie gef. etaatcnjiffenf^aft 1855 3. 421 ff.

Xer SBerf^ tft feine ben @ütevn innemof)nenbe Sigenfc^aft, fonbevn eine

i^nen oon außen beigelegte 53e5ie^ung auf ein beftimmteö Subiect. (5^ giebt alfo

feine ©ütev unb feinen SBert^ berjelben an fid^, fonbevn nur im .^inblicf auf

beftimmte Subjectc. hierin liegt einerfeitö bie Sßevgteic^bavfeit aüer ®üter, aubvev=

feitS bie 9)tögücf)feit ber 2Bevt{)t)erfcI)iebent}eit bev nämUd)en @üter für terfc^iebene

^evfonen, auf ber bie 9)?öglid)feit eineö freien Jaufdjüerfefjrö beruf)t.

S^iefe concrete Stuffaffung beö Sert^eg a(§ einer Sejie^ung beftimm^

ter ©egenftänbe auf beftimmte «Subjecte erfährt biSlreilen eine abftracte (Srit)cite=

rung unb jiuar in boppelter $Hic^tung:

a) in Se5ie(}ung auf baö ©ubject @egenftänben, iüe(d)e jur 33efriebigung

t)on 33ebürfniffen bienen, tnetdje unter einer SDJe^rjal)! ton 'il.^erfonen verbreitet finb,

tüirb 3Bert() fd)led)t()in beigelegt, inbem man ftiüft^meigenb bie betreffenben "^er-

fönen fid) ju einer @efammtl)eit bereinigt Dorfteilt ober au'8 iljuen eine Xurd)=

fc^nitt§perfönlid)feit abftro^irt.

b) Qn Segug auf baS Ob je ct. Xie meiften ©üter finb in einer 9)fenge

mel)r ober minber gleidjartiger Gjemplare öor^anben. -önbem man biefe ^u einer

(Sinl)eit jufammenfaf3t , entfteljt ber 23egriff ber ©ütergattungcn unb mit il^m

ber be§ @attungSmertt}e§.
Xk §öl)e be8 SBert^eö ber Öütergattungen beftimmt fid):

1) nad) ber '3^ringlid^teit unb bem Umfange ber 33ebürfniffe, iuelr^en fie

abjuljelfen geeignet finb;

2) nad)' ' ber größeren ober geringeren 33olIftänbigfeit unb 33otlfomutenl)eit,

in mclc^cr biefe 33efriebigung üon it)nen 3U erroarten ift ((Specteömertl);. —
gür bie 33eftimmung beS 2Bertl)c§ concreter Gütermengen ober Sjemplare

fommt aber außer biefen beiben fünften nod) in Setrad^t:

3) bie gröf^ere ober geringere Sic^er^eit ber S^erirenbung

,

4) ba§ 53er^ältniß, in n3eld)em ha^ einzelne Out jur ©efammtmenge be^

verfügbaren 33orrat^e8 fte^t. Sinen je größeren 33ruc^t^eil non biefem e8 auö=

ma^t, um fo größer ift fein Söert^.

§. 3.

eint^etlungen Der ®üt«r.

^ermann, 2. 1 ff. !Rau, §. 4G ff. JHofc^cr, §. 3.

3)ie ®üter laffen ild^ eint^eilen

1) i^rer 9Jatur nad)

:

a) in finntic^ beftimmte @üter ((Sachen, (Sad^ guter);

b) in fotd)e, beren gegenftänblic^e ^Ibgcfd^loffen^eit nur auf unferer ^Tb*

ftraction beru{)t.

S^iefe le^teren finb t^eilS prüfte, gä^igfeitcn, DJeigungen, Ztii-

benjen, tfieitö ^uftänbe unb 3?erf)ältniffe, foiüo^l jtüift^en bem Bertt)--

fubjecte unb ©ritten, al§ jirifc^en Stritten untereinanber — burd^ ©efe^e ober



§. 4. ^Bevmögen, Jrtetcfjt^um, Gint^cUung bc8 58ermögen8. 3

SScrtväge gefiebert treiben fie ju :j)iecf)ten — , t^ei(0 einjelne bcftimmte 3(eußerun(^n

unb 23ivtungen jener Gräfte unb Ser^dltniffc , bie Don un8 a(8 abgefonberte

Öegenftänbc oufgefaRt njevben, ?eiftungen, 2)ienfte;

2) nad) bev 5Ut htx i{)nen jugcbac^tcn 55evn)cnbung:

a) Öiitev üon unmittelbarem,
b) Öüter Don mittelbarem SBerttje.

2)iefe [inb:

«) ^ütfömittet unb SBerfjeuge;

/t?) 0ütcr, bie ^u ^^erfteüung ober ßrraerbung anberer Öüter geopfert
nierben muffen.

aa) ©üter, bie ju biefem 3>'^fcfe öer3ef)rt werben;

bb) ©üter, bie ^u biefem ^mcdi an Slnbere abgetreten werben.

Tie gä()igfeit ber @üter, fid) gegen anbere ©üter ^u üertaus

fd)en, {jeißt i^r 2;aufd)n)ert^, SBertf) im engern (£inn, njel=

d)ent man a(§bann ben (i^ebrauc^Sroertf) o(S bie ben @ütern juer^

fannte Jä^igfeit, unmittelbar in ber eigenen 3Birt^fc^oft gebraucht

ju werben, entgegenjufe^jen pflegt.

3) '^}aij ber Ginwirfung ber 3>erwenbung auf ben gortbeftanb
bc« 2Bertl)e8:

33ernu^ungä=, 5{bnu^ung8=, 9Ju^ungö = @üter;
4; nac^ ber Stellung, w e l c^ e ber iOt e n f c^ 3 u .g) e r ft e 1 1 u n g unb

(gr Werbung ber ©üter einnimmt:
'g r e i e, w i r 1 1) f

cf) a f 1 1 i c^ e ®üter

;

5) nac^ bem Ü3erl)ältniffe ju ben ^er fönen, benen bie ©utev
ju bienen bcfiimmt finb:'

eiligem eine, 33efi^güter.

Damit ©üter 33efi^güter werben, ift eineötljeilg bie natürliche unb focialc

SRöglidfifeit bev :öel)errfc^ung berfelben, anberntljeilig in ber Siegel eine beftimmte

33eranlaffung, fie biefer iperrfc^aft ju unterwerfen, erforberlic^.

§• 4.

93ecmögen, 9tetc^t^um, (Eint^ettung beö Setmögen^.

Otau, §. 46 ff. — ^ermani!, §. 5 ff. — 9iofd)er, §. 7 ff.

®ie @efammtl)eit ber einem (Subjecte juftet^enben 23efi^güter l)ei§t beffen

3Ser mögen, ein grojjeö iDkß üon 33ermögen, inSbefonbere im 53ergleic^ mit

bem Slnbcrer, üieic^t^um. Xen ^DJaßftab beö 33ermögen8 unb be§ 'kcldj'

t^umg giebt, infoweit man eine 2Birtl)fc^aft al« auf regelmäßige Saufc^bejie^ungen

ju anbern (33erfel}r §. 6) begrünbet betrachtet, ber 3:auf (^wcrtl); infofern man
fie al« in fid) gcfc^loffen auffaßt, wie man e§ im allgemeinen bei ber ^irt^fd|aft

be8 35ol!eg aU ©anjen muß, ber ® ebraud)§wert^ ber ©üter.

2)a8 ^Bermögen jerfäüt für bie im 33erfel)r fte^enben SBirt^fd^aften

1) in iBerbrauc§8Dorrot^;
2) in fol^e @üter, weld^e beftimmt fmb, in i^rem SBert^e bouernb cr^al^'

ten gu werben unb nur burd) bie ^Ju^ungen , welche fie gewäf)ren, 3U bienen —
Kapital, (Stammgut.

3)a8 Kapital ift entWeber 9?u§capitat ober Srwerböcapitat, unb

ba8 le^tere t^eilt fid) wieberum in ^ei^capital unb ^r obuctiöcapitat,
1*



4. §. 5. 2SirtI)f(^nft, 3Irbcit.

ba§ 'Sßvobuctitcapital aber jerfäüt in fte^enbeS unb umlaufenbeS, je nac^bem

bei bev ^vobuction nur bie 9?u§ung beffetben Devjc^rt, eö felbft in feiner

©ubftanj aber be[tcl)en bleibt, ober aber baS @ut, in treuem boö Capital fid^

bavfteüt, ju ©rimbe ober luenigftenö für feinen Sefi^er üerloren ge^t unb nur

in feinem 2ßertl)c bur(^ baö bamit erzeugte ober erworbene @ut erfe^t wirb.

gür Sßirtl)fc[)aften, njelc^e in fid) gefd)(offen finb, trie bag im 2BefentUc^en

ton ber 35otf§n3irt()fd)aft gilt (f. oben), ift ber 33egriff beö (iapitalg ctmaö anber«

ju fäffen*), nämüc^ a(§ bie ©efammt^eit ber @üter, rtelc^e beftimmt finb,

©runbiagen neuer 2Bert^entfte^ungen ju bilben (@egenfa^: jum unprobuctiüen

33cvbraurf) beftimmte ©üter). 3e nac^bcm biefc 3Scrt()e nun 9Jut5ungen ober

felbftänbige @iiter finb , ift baß (Kapital ühitKapital ober %n-obuctiocapita(, Kapi-

tal im engern <2inn, unb ba8 (e^-tere nneberum fte()cnbcÖ (Sapital, luenn nur feine

Shißungm ücr5e()rt raerben, umlaufenbeg, tuenn biefe SJerjefjrung feine «Subftanj

felbft trifft.

§. 5.

»tttftf^aft, 2lt6ctt.

3i.iu, §. 68 ff.
— § ermann, 3. 3 ff-

— JH öftrer, §. 11 ff.

3)er Söiberfprud^ ber Slu^enrcelt mit ben 33ebürfniffen ber 3)?enfd^en ruft in

bcu legieren baS ^eftreben, if)n ju befeitigen, lüad). ^TiefeS ^Beftreben öuJ3ert fi^

nidjt unüermittelt luie bei ben J^ieren, fonbern n)irb burc^ Ueberlegung üer*

mittelt. (S8 rid)tet fid) eine§tl)eil§ auf bie %\n-fönlid)leit felbft, bie ouf biefe

Sßcife ben äußern 55erl)ältniffen angepaßt werben foü — © r j i e ^ u n g, 21 b 1) ä r=

tung — ; anberntl)eilß auf bie @cgenftänbe unb ißerljältniffe ber Stu^enmclt,

Hin biefe ben perföuUd)en Sebürfniffen entfpred)enb ju geftalten. ®ie gefammtc

i\nl)ättgung eiueö ©ubjecte«! in ber letzteren 9^td]tung nennen mir SBirt^f d^aft.

Xer (Vortfd)ritt ber (iiüilifation fteigert bie 5lnfprüd}e an bie SBirt^fd^aft

in i^olge tl)eile! ber Snüeitcrung ber ^^necfe be§ 9Jccnfd)en, tl)eil§ ber beffern Gr=

Icuntni^ ber 9Mur ber !3)inge ber Slußenmelt, tl)eil8 ber @eminnuug einer öcr=

i;icl)rten ©emalt über biefelbe.

3^ie Jriebfeberu ber 2öirt^fd)aft finb (Selbft liebe unb ©emcinfinn
(3ubjectiDiömuö, 3beali§mu§). (grftere tritt in pofitioer ^orm alg ßr=

luerb^-trieb, in negatiner alö Sparfamleit auf. lieber bie burd) ha§ @itten=

gefe^ gejogenen <Sd)ran{en l)iuau§gel)enb mirb bie «Selbftliebe ©elbftfudjt, ber

(vrmer betrieb c'pabfudjt, bie ©parfamfeit ®ei3. X)ie pofitiüe ^^orm be8 ©e-

meinfinn§ ift bie J^'c^Ö^ bigfeit, bie negatiüe bie Uneigennül3igfeit.

Oebe um be§ erwarteten Grfolgö mitten gefd)cl)enbe ^raftäuf:erung eineS

lebenben 25?efenei nennt man Slrbeit. 3ui mirtl)fd)aftlid)eu Sinne ift Slrbeit febc

foldie auf einen äußern Grfolg gerichtete ^raftäu^erung.

%n§ biefer "^^efinition folgt jugleid), bof? bie 3lrbeit ol8 eine d'aft, alö ein

Ucbel aufgefaßt werben muß, unb bag ba^er bie 2Birtl)fd)aft bie 31ufgabe l}at,

mit einem möglic^ft geringen STiaf^e oon 5trbeit ein möglid)ft großei^ (ärgebniß ju

erzielen.

-') 1>\i SSegrünbung in ber Slnmcrtung am 2cf)lu6.



§. 6. %aüidj, (Srcbit ;c. §. 7. 9?oIf«iDirt^icf)Qft :c. 5

§• 6.

Saufet, Srebit, Serte^r, 3}tarft, Zaufc^nert^, 9cci€.

8lou, §. 3 ff. — $)ermann, 2. S ff. — dtofdjer, §. 2. — Jlnicö in bet 3eitfcf)t. f. ®taat8trifTenfd)cft
XV, ©. 561 ff.

5Iuf öiunb bev 33er|d[)ieben^eit ber 33ebüvtnii"fe unb i^ä^igfeitcn eincvfeit^,

bcö 9)iotiDe§ beß öigcnnubeS aubevevicittf luevbeu bie 93Jen)"d)cu bei i[)vev 33ivt{)=

fdjaft jum ünufcfic gcfüljvt, b. I). 511 niedifelfeitig in bev 5lb[id)t, if)ve ?age ta-

buvd) 5u öerbefieni, jiuifdjen Devi'd)iebenen "^>evfonen üovgenomnienen 3"Üiinbi<anbe-

rungen. Ter '.!{uffd)ub, ben eine ber taufd)enbeu 'J^arteien für bie (irfiiUung bev

Üaufdibebingungen geiuäljvt obev evl)ä(t, nüvb al§ (Srebit be5eid)net.

Giiie vegelniiipige üaul'diücvbinbiing l)cif;t Sl^evfef)v; baS 0ebiet, auf wcU
d)em man füv eine (^M'itcrgattung auf 'iluötaiifdi ved)nen fonn, i()v lOcavft.

Xev Jaiifdiiuertf) bev (''Hitev ift um fo l)ijl)cv, ein je gvofsereö Cuantnm onbe*

rev Ö)ütev man für fie evljalten tann; er ift um fo njeitev, je manidjfaltiger bie

©ütev finb, bie man bnfüv cin^ntaufdien uevmag. Xer Jaufd}rocvtl) eineö (Mutcci,

in bem Duantunt eincß beftimmten anbevn @ute^^, n.icld)eö man bafüv cv^alteu

fann, au!?gebvücft, ift bev "j.u-ei^.

Xtv i^ovtfd)vitt bev (iiüilifation fül)rt eine immer n^eitev gel)cnbe (2ntn)icre=

lung be§ i^evfe()vß bevbei bitrd) ^Uf^bilbung ber inbiDibuelien 33erfd)iebenl)citen,

Gvleid)tevung bev OHitevübevtvaguug uub tlvivcitevung beß (5vebit§. Xie ein=

jelnen i^anöl)altun9en treten in Aolge beffen in immer uielfeitigere Schiebung ju

cinanber, bei ben üerfdjiebenen Ö'^ütevavten abev mivb babuvd) bie 2Bid)tigteit be«

2üufd)n3ertf)e? immer mel)r in ben 5.^ovbcrgrnnb gerücft.

§ T.

»olflwirtöfiaft unb »clfemirtöf^afteieöte, 2Jlcnft66ctt6Wirt6f4aft.

Siau, Q. b. ang. Stelle. — .i^ er ni nun, bei».!!-— :)f oid)cr, §. 12. — §i[ bcbranb, bie 9latioiiatöfonc>:'.:i*

ber e^cijcnwnrt unb 3'if"nfi- iyrniiff. 184.S. 3. 20 ff. — ähiee, bie paiitifc^e CeConomie •oau:

Stanbpiinft b. gcidiidjit. 4iictl)obf. i»vQun)d)n). 1853. 5. 37 ff.

Tie einzelnen 2i>irt()fd)aften, in if)vev (introicfetung auf cinanbev angehjiifeu

unb hiivi] ben 3?ertef)v an einanbev gebunben, laffen fid) auc^ ouffaffcn a[§ eine

©efammtt()ätigfeit jnv (5vveid)uug eine» ("»^efammt^ttierf^. Onfofevn l)ievbei befon-

bevö bie 2iUd)tigfeit bev uationabm 3in'itiinnenge()övigteit fott30l)( füv baö 3^^'/ '^^^

füv bie (5>efta(tung bev 2Bivtl)fd)afton uub il)rev 33evbinbungen nntev einanbev be-

tont luevben foü, entfte[)t bev namcntlid) Don ber neueven beutfd)en SBiffenfdiaft

Qu^gebitbete 23egviff ber 3?oü§n)irtl)fd)oft a(§ ber 0efammtt[)ätigteit cincS

53o(t§ ^ur if)erfteüung ber äußcvn :Bebin9uugen feineS nationa[en 2Sol)lcvgel)en'o.

X ie 33 1 f ß m i V t () f d) a f t >5 1 c l) v e ift bie miffenf diaft(id)e X avfteÜung bev

bev 2Bivtl)fd)aft bev ^InUfev yi OH-unbe licgenben iiväfte, ber 9fid)tungen, in bcneu

fie fid) äußern, ber C^^efet-e i()ver SBirffaiufeit unb ber 23ebiu9ungen i()reö Cürfolg^.

Xie obee bev 5>oUÄrcivtl)fd}aft rceift übvigenö Ijinam? auf eine meiterc obee,

bie bev 9)? e n f d) () e i t ö lu i V 1
1) f d) a f t, aliS bev gemeinfamen Jljätigt'eit bev 'iD?enfd)=

^eit jn ®crainnung bev äufun-n i>ovau§fctnmgen füv bie immcv u.Uftäubigere Qx-

füüung if)rer 5lnfgabe. (f»3 wirb aber eine'^ au'^gebilbeteven intevnationalen 5i>cv=

fc^vö, aU ev je^^t beftel)t, unb reidievev (i"vfaf)vungen übev bie :igent^ümlid)c i8c=



f) §. 8. 3Ser^Q{tniB b. 93olf«ttJtrt^|d)aft&kt)re :c. §. 9. 3u bcn i«Qtuttt)iffcnicf)aftcn :c.

beutung bev öevfd^iebenen 5?ationen, afö über mdi^t irir je^^t oerfügcn, bebüvfen,

ef)e bie 2ßiffcnjiaft eine 2Öeltn)irt^f d)af t§lef)rc, b. f|. eine ']?^t(oi'opf)ic ber

niirtt)|c!^aftlitf|en Sntrcicfehmg ber Tltn\(i\i)dt mit Darlegung ber ben tcrfdiiebenen

9?ationen barin einjuräumenben Stelle, ^u begrünben unterne()nicn fann.

miUn Cajjitcl.

Sa^ fßcrbdftni^ ber SSolBmirtftfdjaftsIc^irc ^n anbern

äöBiffcnfctjaftett imb Uc 3Kct^obc i^rer 23fftanbluua.

§. 8.

«cröältnif tct ?Scl!ltt)ittftf*aftfrcIJrc ^ut StaüHif unb ©cfrfiiAtc bct 5?clf^n)irf6fc^aft, ;ut
5Bc(!Snjirt6fc6aft6pcIitif unb 5inan-,n)iiTcnfd)aft.

5Rau, §. 21 ff: — 3iofcf)cr, §. 16 ff-

2Bie überhaupt bie oerfcfiiebenen 3i^^^9^ nien)'cf)(ic^cn SCBiifen!? unter bie brei

^auptgeficf)t§punfte ber Sammlung unb Crbnung ton X^atfoc^en, ber ^eftfteüung

ber ben Iel?tern ^u @runbe (iegenben @efe^e unb ber 2Iufftcüung öon ©runbfät-en

für bie jroecfmätugfte 2(ui^nu^nmg biefer ©efet-e gebracht werben fönnen, unb bem-

gemä^ I)iftoriic^e, bogmatifdie unb practijcfie Siffenfcfiaften unterfcf)iebcn i^n tuerben

pflegen,, fo giebt oucf) bie roirt()jc^aftlicf)e Seite bey :i^ö(fer(ebcn^^ ^u einer breifacfjen

n3iffenfcf)aft(icE|en ^efjanbhmg i^erantaffung , einer f)iftorifr()en , einer bcgmatif^en

unb einer practifc^en. Xk gruc^t ber erftcren ift bie Statiftif unb bie @efd)id^te

ber 3So(f#n)irtf)fcf)aft, bie ber anbern bie 23o(t\^niirt()fc^aftö(e[)re , bie ber britten bie

2?oIfgrcirtf)icf)aft«po[itif unb bie (^inan5n)iffenfc()aft. 5(üe biefe Siffenfdjaften er^

gönnen unb förbern fid) gegenfeitig, finb für cinanber §i(f'^n)ificnid)aften.

§. 9.

Sa ben Staturtniffcnfiaftcn. ^u ben antöretJClegifien unb pclitifcficn aSifTcnfcJaftcn , jur ßcgi!

unb atatOematif, 5ur Cctßit unb ?ur (SQmcralrotffcnfeöaft.

Xer @egenftanb, ben bie S3oIfe'n3irtf)aft§(e(ire ju crflären f)at, ift bie iöe=

tDältigung ber 2iußenrcelt für bie 33efriebigung ber 33ebürfniffe ber in nationalen

95erbinbungen ftef)enben 9J?enfc^cn. Xafier beru[}t fie auf einer boppelten ©runb^

läge, niimlic^ einerfeitö ber Äenntniß ber natür(id)en Tinge, i^rer ßigenfdiaften

unb ^röfte, b. f). ben 9laturroiff enf d)af tcn, ben tf)eoretifd)en unb practifdien;

anbererfeitö auf ber ^enntniß ber 5[Renfd)en, unb 3mar foraof)! inbioibuetl aufge-

faßt — ant^ropologif c^e 2öif

f

enf d)of ten — alö in ifjrer gefellfd)aft-

iid)en 3?erbinbungen — m o r a ü f d) - p o 1 i t i f d) e 2B i f f e n f c^ a f t e n. — %üx

bie formet! richtige iBerarbeitung be8 i^r ou§ biefen Oueüen angeführten SDf?ateria(8

ftüt?t fie fic^ auf bie ?e^re öon ben Xenfgefe^en — So gif —, in ber 9iid|tung

ouf @röfeent)erl)ä(tniffe : SJ^at^ematif.
3f)rerieit8 ift bie 35oIf^n)irt^f(^aft^(e^re eine .^ilf^miffcnfd^oft namentlich für

bieicnigen 2Biffenfd)aften , h3eld)e bie anbern Seiten be? focioten ?ebenö jum



§. 10. Stbgrenäung beö Oebietg bcr 23oIf§»virt^itf)Qftelet)re. 7

@egenftanb ^aben: Staat^mif^enfci^af t , 9?ecf)t8n)iffenfd)aft , 'ip^ilologie , 9?eligiouö-

le{)re u. f. m.

Xk (5tf)i! unb bic 3?o(föiütrtt)fc^aft^Ief)ve fielen jmav nidf)t im 33evf|ältnig

flcgenfcitiger .»pilf^^iritfienfcfiaften , Jüo1}( ober in bem gegenfeitiger 2{nvegung. XqS
(^cmütf) fovbevt für einen etrcaigen SBibevftreit jföift^en bem, nia^ bie Gine al§

fittlicf) geboten, unb bem, rva^i bie 2(nbeve al§ n)ivt£)fr^aft(id) ^eilfam bejeidjnet,

eine 5(u^gteicf)ung , unb biefe^ 23ebüvfnif? öevanla^t eine mieber^olte ^u-üfung ber

betveffenben ?e^ve, buvrf) iüe(d)e bi^^ev noc^ immer ber t)ermeint(ic{)e 2Biberfpruc^

nufgeiö^t unb bie SBorau^fe^ung einer Harmonie ber n)irt(jft()aft(ic^en unb fittli(f)en

ÜBeltorbnung beftätigt tnorben ift*).

Xa§ practifd)e 33ebürfniß ^at in früherer ^i'it ba^in geführt, bie (Summe

ber Äcnntniije, )reld)c man für ben mirt()fd)aftlici^en 23eruf beö 53ernia(tung§= unb

ivinan^beamten für erforberlid) eradjtete, in ein ©an^eö 5ufammen3ufaffen , bem

man ben 9?amen ber ^amero(tt)if

f

enf djaft gegeben Ijat. -Sn berfetben fan*

ben fid) 33rud)ftü(fe ber 33o(!^mirtf)fc^aftcilet)re üerbunbcn einerfeitö mit H)irt^fd)aft«=

politifd)en unb finanziellen, anbercrfeitS mit ted)nifc^en Erörterungen t>erfd)iebener

~^(rt. 3e mc()r ber -3nl)att aller biefer Siffenfd)aften (id) enttuirfelt f)at, unb je

fil[tematifd)cr fie au§gebi(bet morbcn finb, je mef)r 5ug(eid} bie 5(ufforberungen an

bie lüiffenfdiaftiidie ^itbung ber 23eamten geftiegen finb, befto meniger tonnte biefe

3nfammcnfaffung genügen, unb befto weniger lag 3ugleid) ju berfelben 3?eran(Qf=

fmtg üor. üiiefelbe ift bep^alb neuerbing« me^v unb mel)r außer 0ebrau(^ ge*

fommen.

§. 10.

aitgtcn^unä tcö Ocaiet« ber »elKwitt^ft^aft^lt^tc.

23ei ber 33ef)anb(nng bev S5o(f«n3irt^fd)aft8(e^re ift üor Slüem feftjnljalten,

ta]^y iljre ^^iufgabe in ber Srflärung ber mirt()fc^aft(id)en !t()atfad)en burd) bereu

^urürffü^rung ouf aügemeine Öefe^^e, nidjt in ber (Sammlung unb £id)tung jener

ober in ber 21nfftellung üon Sbealen unb ton 33erl^altungöregeln ju bereu örrei*

d)ung befte()t.

ferner lönnen nur (Srfd)einungen mirtl)fd)aftlid)er 2lrt unb infomeit fic bie=

fcn itirtl)fd)aftlid)en (51)arafter tragen, in baS 23ereid) il)rer (Erörterungen fallen.

Gö ^anbelt fid) mitljin bei ber 33olfön)irtl)fd)aft§let)re um bie j^eftftellung

ber (J»efe5e, nad) meldjen bie DolltSn)irtl)fd)aftlid)en 33orgänge burd^ beftimmte 33or-

auöfe^ungen bebingt unb beftimmte toottijnjirtljfc^aftlidje folgen nad) fid) ju jie^en

geeignet finb. 3nbem aber bie öolt''8ir)irtl)fc^aftlic^en (Srfd)einungen in if)rer 9}ianid)-

faltigleit olö bie med)felnben iffiirhtngen n)ed)felnber Urfad)en begriffen roerben, er^

iucitert fid) bie 31ufgabe bal)in, and) für jenen SSec^fel ber Urfad)en ben gefe^Jimäßigen

S>crlauf nad)5un3eifen. 51uf biefe Seife erl)ebt fi(^ bie 53oll"^n)irtl)fc^aftöle^re jur

29iffenfd)aft üon ben (Sntroirftungögef et3en ber SBolf ömirtl)f d)af t, unb

biefe 5tuffaffung ift e§, in mcld)er jugleid) ber 3ufanimenl)ang ber irirt^fd)aftlic:^en

Seite be§ 35olfSleben6 mit beffen übrigen Seiten jur öoüen 'JJtnerfennung gelangt.

*) Sgl. ^ierju bie burd) 'l'roiib&onö Sy.'^teme des contradictions ^cononiiques (l.*4<), bcutf(4e

Ucfcerictfungen con Oovban unb Don «. @riin) angeregten »iberlcgenten Xarftellungen Don ^^ilbebranb
a. a. O. S. 283 ff. unb nomentlid) Saftiat, Harmoaies 6cononiiques 1850.



3 §. 11. 9)let^obe bcr 33oUöTOirtt)fd)aft«le^te.

§. 11.

SDte aWct^obc bcc ?8ol!ewitt6f*aftere6re.

atoftficr, §, 22 ff.— Änie^, >)otit. Oetonomie 3. 123 ff. — J. St. Mill. Essays ou sonie uusettled ques-

tions' of polit. economy 1844 Essay 5.

Xk 53oIföiDtvtI)f^aftÖlef)re finbet t()ve ©ä^e burd) eine SBevbinbung öoti

Snbuctioit unb 3^ebuction. 3ene ftiil^t fid) auf bie einzelnen n)ivt(}fcf)aftlic^cu

2;()atfad)en , biefe auf bie 9?atur be§ a)?enfd^en unb ber 3)inge. 9?ur biejenigcn

©ä^^e, n;e(d)e, nad)bem fic auf bem einen 2Begc geiuonnen itorben, auf bem anberu

if)re 33eftätigung empfangen, tonnen a(g Juiffenf^aftlic^ begvüubct gelten. Sei bev

S3ern3ideltl)eit bev öfonomif^eu '^^nomene unb bei bem faft gänjüdien 5IuSfd)(uffe

bcv gjcöglic^fcit, ben Ävei§ ber SÖeobad)tungen üevmittelft be§ (gj-perimentg ju ix--

h^eitern, nmf3 jcbod) bie 5lu§bi(bung ber 2Biffenfd)aft lüeitauö übernjiegenb auf bem

SBegc ber Xebuction erfolgen, fo bay bie fpecieUe ßrfafjrung in ben meiften gät=

len nur baju bient, bie >Rid)tigfeit ber auf bebuctiüem Söege gefunbenen ©ä^c ju

controliren.

3n golgc biefer 9DJctI)obe ift bie SBoIf§tt)irt()fd)aftö[e()re genötfjigt, [id^ bei

il)ren 23etrad)tuugen auf bie regelmäßigen ^aupttriebfebern ber SJtenfd^en bei i^rcr

2[Birtl)fd)aftgfüI)ruug unb auf bie für ben SBirtljfdjaft^jmecf njefentü^ften (5igen=

tt)ümlid)feiten ber S)ingc, 33erl)altniffe, (ginrid)tungen ju b^fdjräufeu. 3)ie ©ötK,

iuetd)e fie aufftcÜt, gelten ba^er immer nur unter ber [tiafdjlueigenben ^orane-^

fet^ung, baf? nid)t anbere SDIotiüe, al§ bie in 53etrad)t gezogenen, bie n)irt§fc^aft{id)c

S:^ätigfeit, nid)t anbere (gigenfd)aften ber Dbjectc, an bcnen fid) biefe au8(äf>t,

unb anbere mitwirtenbc 5Bebingungen, afö bie in 9vcd}nung gefteüten, ben lüirtl)^

fd)aftUc^en (Srfotg mobificiren.

^ür'bie praftifd^e ?intt)enbung ergibt fid) barau§ bie 9?otf)n)enbigteit , bie

9)?ögUd)feit ftörenber ßimriirfungen in 9ied)nung ju giel)en. ^ür bie t()eoretifd)e

gormulirnug empfiel)tt e^ fic^ au§ bem gteid)en (SJrunbe, ftatt non beftimmten

folgen beftimmter S5orgänge nur oon ber 2;cnben5 letzterer, geJüiffe Sßirtungen t)ev=

toorjubringen, ju fprcd)en.



5ttJntc0 öud).

23on t^cr ©ntfteöung ber 2öertl)e, ingbefoubeve

2Bctt()entjlcl)unö tn6^)efon^crc.

Urfad^en bct SlBcrtöentflcöung. Sßirtöfc^oftlic^e, freie »ettSentilcöunfl.

üDie llifad)e bev (gntfte^ung öon 2Beit()cn tann eine bveifad)e fein. Sie

fann liegen:

1) auf (Seiten be^ ©evtl) objecto, (vntfte^ung neuer atö nu^bav aii =

erfanntcf ©egenftänbe unb 33evänbcrung t)orl)anbcnev Öegenftänbe in bev 2Beifc,

ba^ [ie 33vauf{)barteit, bejüglid) gvöpeve 23vaud)bavt'eit, evljalten (ügl. §. 2.9a-. 2);

2) auf Seiten beß 2Bevt()fubiectä, b. I). begjenigeu Subjectö, auf

tt)eld)eg bie 2Bcvt()gegenftänbe bejogen roevben. (äviüeitevung feiner 23ebürfniffe nad)

SD'lengc, %xt unb 3ntenfität, beffevc ©vtenntnif^ bev für feine 3*^^'^'^ bienUdjcn

SJJittel, SBerme^rung ber Jä^igfeit, bie (enteren ju benu^en (§. 2 9h'. 1);

3) fann fie berul)en auf einer 33eränberung in bem 5Scv^ält=

niffc jtrifc^cn bem fc^öt^enben Subjecte unb bem gefc^ö^ten Ob=
jecte. Dccupivenbe 2:f)ätigfciten, .^anbel, 2Bert()3i;na()men im (befolge öerbeffcr=

tev dommunicationömittel
,

gefid)evteven ^ed)tö3uftanbe8 u.
f. w. (§. 2. 9k. 3);

Xk ßv^ü()ung be« 2Bevtt)eö, rt)eld)e ein3elne @üter ober fetbft ganje (Gat-

tungen fo(d)er in golge einer SBerminberung i()reö ©efammtbeftanbeS erfahren

(§. 2 9Jr, 4), ift nic^t at§ eine 2Bert()entfte^ung , b. t). al8 ein ^inju!ommen

neuer SBertlje ju bcn öorljunbenen, fonbern nur al8 eine 33eränberung beS S5Jertl)=

tevfiöltniffeö unter ben t)orI)anbencn ücrminberten (Gütern aufjufaffcn,

jDie (Sntfte^ung ber SBert^e erfolgt entlüeber o^ne barauf gerichtetem 3"*^)""

ber SD^enfd^en — nic^t tt)irtt)fd)aftlid)e, freie 2öertt)entfte()ung —
ober in golge eineö fotc^en. 3m te^teren ^^aüe fvrid)t man Don 235 er t^ er je u-

gung, 'i)3r obuction.



10 §. 13. gZid^troirtfifd^. jc. §. 14. Xurö) SScrönb. :c. §, 15. Siird^ iPcränberung ic.

§. 13.

9lic^ttt)trtlif*aftlt*e aBttt^cnlfte^ung.

9?of(^cr, §. 36.

X'xt nid^tmirt^fd^aftlid^e Sertfjentfte^ung finbet unter ollen S?erf)ältniffen auf

jebcnt bei* brei bejeidjneten 2Bege ftatt.

1) !Dut(^ SBcränberunfl bcr SBettBcbiectc.

3nfon)eit fi^ btefe %vt ber Sert()entftef)ung auf materieÜe 9?atuv9aben

be^ie^t, ift fie im Mgemeinen um fo ftärfev, je enevgifc^er ber Umnianblung^^

^jroceß in ber S'Jatur fid) üoUjie^t unb je niebriger anbererfeitei ber (Iu{tur==

3uftanb eine§ 33o[fe« ift. 3n biefer 9?ic^tung ift fie aber fe(}r ungleid), unb je

me(}r ein 23o(f fid) auf fie oerläßt, befto me^r mu§ fein 3"[t'^nb ben ©c^roan^

hingen ej'tremen 2)?ongel8 unb Ueberfluffeö ouf^gefe^t fein, ©roße greigebigfeit

ber 9?atur in biefer ^ejief)ung irirft erfc^(affcnb ,
große ^argf)eit nieberbrürfenb

auf ben 2}?enfd)en ein, bodi (ernt ber ^c^tere biefen @inf(üffen auf t)ö(jcren Sultur?

ftufcn mef}r unb me()r rciberftcfjen.

3nfort)eit bagegen biefe Uxt ber Sertf)entfte^ung eine i^olge menfd)iic^en

(aber nid)t bie§ aU ^)y}id Derfo(genben) 33er^alteng ift, tritt fie mit fortfd)reiten=

ber (Eultur immer bebeutung^reidier auf, inbem eine§t^ei(g ber freie 3:f)ätigteit65

trieb ber ginjehien fid) immer mc^r entrairfelt unb fic^ auf nüt^(id)ere Seife äußert,

anbernt^eii§ baS gefcßigc Seben ju einer immer größern 9?eic^f)altigfeit mert^üoller

3?ejüge jü^rt.

§. 14.

2) ©ut^ aScränbctungen in ben SBctt6fu6icctcn.

'J;iffe 'äxt ber 3Bert[)enti"tef)ung tritt mit fortfd)rcttenber ditiilifation in

immer größerem 2)?a^ftabe auf, bod) mcd^feln f)ier ^^erioben rofc^er Sntraicflung

mit ^erioben übernjiegenber 9Ju^e.

2)ie 9}?ög(id)feit fortbauernber Sert^entftef)ung auf biefem SBege ift h3efent=

li^ burd) bie fittlid)e Äraft einer iöeoölferung bebingt.

3um Zi)dl irirb bie freie 2ßertf)entftef)ung biefer 2(rt baburd) beft^ränft, boß

auf ben ^ö^eren (Eulturftufen bie Grrceiterung ber ginfid)t in bie nu^baren Sigen=^

fd)aften ber 3^inge unb ber 53efäf)igung ju i^rer 2>ern3enbung junc^menb auß ah-

fi^tüc^er 33et^ätigung f)ert)orgeI)t unb alfo ju einem mirt^ft^aftüc^en 2Icte mirb.

Semertenömert^ ift bie oiel allgemeiner fid) au^breitenbe 2Birfung biefer

3(rt ber SBert^entfte^ung. 9Bä^renb bei ben anbern Strten nur bie einjelnen con=

cret betroffnen ©egenftänbe an 2Bert^ gewinnen, erftredt \\äj biefer @ett)inn ^ier

auf ganje ©ütergattungen ; unb menn anbererfeit§ ^ier baburc^ eine (Sd)ranfe ge-

bogen ju fein fd)eint, baß bie 2Bertf)er{)ö{)ung bod) nur für btejenigen ^erfoncn

eintritt, njeld^e bie fragUd)e ßinmirfung an fid) erfahren, fo ift nic^t ju überfef)en,

baß gerabc ber le^teren eine Jenben^ fpontaner Stu^breilung innettio^nt.

§• 15.

3) iDut^ Setänberung Ui Ser^ältniffel btS 2ui\t(t^ i;um SBect^oBicct.

!Dic 2Bert^ent)"tc^ung auf biefem SBege ift nur au^no^möttjeife eine freie.

9?ur bie mcrt^erjeugenbe @intt)irfung öerme^rter 9?ec^t§fi(^er^eit lä^t ftd^ regel-

mäßig ^ier^er redjnen, iniofern ber Drbnung beS 9^ed)te^ nidit ttiiilbfdiaftlid^e



§. 16. iRot^raenbigfeit :c. §. 17. SKobatitäten :c §. 18. Scbtngungen :c. H
SWotiöc jum ©runbe liegen , toaö aber mit fortfc^reitenber l5iöiIi[ation mc^r unb

mitjx bev gotl 3U fein pflegt.

3m 2(0gemeinen nimmt bie nic^troivt^f^afttid^e Söert^entfte^ung mit ber

(gnttt)i(felung ber SJölfer ju, jeboc^ nid^t proportional ber 2ßertf)erjeugung.

»IJrobuction.

erfter 3Ufc^nitt.

öotljtDfnlJtgkcit, Aufgabe, HlotJalitäten, öfliingungm örs Crfolgß öfr

Protiuction.

§. 16.

Wcftnjenbiflfett In 9)robucticn. aufgatt betfclttn.

iDie 9?ot^n3enbig!eit ber ^robuction beruht barauf, ba§ bie 9?atur fteiniitlig

ben 33ebürfniffen beö -DJenfc^en ni(^t in genügenber 2Beife entgegen fommt.

Xie ©röße ber ber -^robuction obliegenben Slufgabe rcirb bebingt cineöt^eilS

ron bem ©rabe ber Gntmicfelung ber Sebürfniffe, anbernt^cilS oon
bem Umfange ber freien 2Bcrt^entfte{)ung. ^n erfterer 33ejie^ung mu§
biefetbe mit fortfci^reitenber (Eultur immer me^r fi^ auöbe^nen, of)ne ba§ ^ier eine

bcftimmte @ren3e abzufeilen märe. Xer (Sinftu^ be« te^teren äJiomentg ergibt fl(^

auö ben oorljerge^enben Paragraphen.

§. 17.

Stobalitäten ber 9robuctton.

SSon ben brei oben bcjcid^neten 9J?obalitäten ber SBert^entfte^ung (§. 12)

bat für bie -probuction bie jmeite eine meniger umfaffenbe unb conftante Sebeu?

tung. 2)ogegen entfaltet fic^ bie probuctiüe 2:^ätig!eit um fo auSgebe^nter,

manic^faltiger unb regelmäßiger auf ben beiben anbern 2Bcgen (§. 12, 1 u. 3)

unb üerbröngt namentlic!^ auf bem erften üielfad^ bie freie SBert^entfie^ung, njö^*

renb fie bem le^tern erft überhaupt größere 33ebeutung oerlei^t.

§• 18.

93(btngungcn beS (Erfcige ber «ptobnction.

!Derßrfolg ber probucticen Seftrebungcn ^ängt cineSt^cilS oon ber ©röfee
ber 2Iufgabe ab, bie ein SBolf fic^ fteüt (§. 16, ogt. aut^ §. 13), onbernt^eil«

ton ben SSorbebingungen, toelc^e i^m babei Don oufeen geboten finb,

brittent^eilS üon bam Umfange ber Gräfte, bie e« aufjutoenben, unb
ber Sßirffamfeit, bie e« i^nen ju geben öermag.
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3n)citcr 5tt)fd)ultt.

JPic äußern IPorbeiJingunflfn öer IDroiJuction.

A, 3)ie natüvlid^en ^iJorbebingungen.

§• 19-

Slaturfloffc unb Watutfrdftc.

33ei ben tneiften ^robiictionen fjanbett e8 fid) um eine 3"ft'^"^^Änbentng

bev natürlid)en 2Be(t. (Sief)t mau auf ben ^nftQ^"^^ Ujeli^er üertaffeu, ober ben,

bev ^evgcfteüt raevben foü, fo ift e8 ta§ 33ef)aiTung§oermögen bev 3)tuge, fieljt

man auf bie Umgeftaltung felbfi, fo ift e8 bie ben 5)ingen inneiüofjuenbe S^enbenj

juv 5Sevänberung , iueldje für bie ^M-obuction in'ö (Memidjt fällt. 2^ie natürlid)en

©egeuftünbe ouf i()r 33ef)aiTungSOevmögen angefe{)en, ^eif^en ©toffe; bie in i()neu

toov()aubeuen SfJeigungcn jur SSeräubevung Gräfte. !l:;ie iSebeutung ber 9?atur=

[toffc für bie '!|3robuction ift eine paffiüe, bie ber Ifräfte eine actiüe; jene liegt am
Slnfang unb am Snbe, biefe im 93er{aufe ber ^robuction; jene beftei)t borin, 'öa^

bie Tingc in il)rem Se^arrung^Dermögen bie 2)ii)gtid)feit gen^ä^ren, einen gc=

n)üufd)teu ^wftfl"'^ 3" üenuivtUdjen; biefe barin, ba^ bie 9?aturfräfte fid^ al8

Wittd barbieten, einen ^"[t'i"^ ^n ^in^n aubern überjufütjren.

§• 20.

I. Staturfioffc.

3)ic Sßidjtigteit ber '^Irbeitlftoffe rid)tet fid) juöörberft nac^ bereu 3)Zengc

unb SJcanic^faÜigfeit. ^-erner uad) ber Xringtic^feit unb 9!J?anid)f altig^

feit ber 33ebürfniffe, benen, unb nad] bem @rabe, in metd)em fie biefen ju

bienen üermögen. Gobann nad) iljrer großem ober geringereu ':)lnnä()rung an

bie hjirt^fd^aftlidje ^oUenbung unb bem 3)ia§e ber © d)irtierigf eiten,

ba8 fie beren (Srreic^ung entgege uferen. Unb gnjar geminnen I)ifto=

rifc!^ bie t)evfd)iebenen ©toffe im Slllgemeinen in berfelben 9?ei()enfo(ge Sebeutung

für bie ^robuction, in roe(c^er fie ber 3Ivbeit gr öftere 3"niut(}ungeu fteÜen. 3n
3eiten be§ Sßerfallg bagegen l)itlt bie -probuction l)äufig oorjug^meife an ben

©tüffen feft, meiere, um üermenbbar 3U merben , ben gröf,teu ^lufn^anb er()eifd)en.

ßublid^ nac^ ber größern ober geringem (Snergie, mit iueld)er fie, in

ben ber arbeiteten 3"ftonb übergeführt, toeränbernben Ginflüf-
fen 2Biberftanb leiften unb bie ©genfdjaften, um beren miüen man fie fd)cil5t,

fid^ bema^ren.

^ie Sefi^^na()me ber ©toffe erfolgt um fo el)er unb um fo allgemeiner, in

je geringerer 9)?enge biefelben im 55erl)ältniß 3U ben 3*^^^^«"^ ^t^nen fie bienen

foÜen, Dor^anben finb; je mel)r bie 33ermenbung beö ©toffeg bie auSfc^lie^lidjc

3)i§)3ofition über Hjn borau^fe^t; je meljr bie 3.^orau§fid)t in bie Sebürfniffe unb

bie Sinfit^t in bie nü^lid)en (Eigenfci^aften ber ©inge fid) entroidelt, unb je mel)r

bie 5Dlenf^en bie 9[Rod)t, fic^ biefelben ongueignen unb fie oui^jubenten, geujinneu.

5lu8 aüen biefen ©rünben ge^en mit fortfc^reitenber Siüilifation bie ©toffc

immer ooUftönbigcr in ben iBefi^ über.
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§. 21.

II. 3?afut!räfte.

Stau, §. 86 ff.
— atofc^cr, §. 31 ff.

— SKill (Soetbeer) I. ©. 121 ff.
— ©teintein, ^anbbucft bcr

SSoHemirtölc^nftglebre. TOüncf)en 18J1. S. 238 ff.
— SRie bei, SJationalötonomie. Sßevlin 1838. I.

§. 126 ff.

:Dic ^ebeutung ber 9ktuv!räftc für bie -pvobuction ift ab[}ängi9

:

1) öon i^rcv %xt, in n3eld)ev ^infic^t inSbefonbere ber Umftanb in'S

©enjid^t fällt , ob [ie bie nienfd)(ic[)e 3(rbeit ju untcvftü^en unb ju evfe^en geeig-

net finb ober 3Sirfungen ^evtiovbvingen , bie burc^ DJ^enfcljenarbeit überhaupt nid^t

ju eri'eid)en hjnren

;

2) ü n i ^ r e V größeren ober geringeren (5 1 ä r f e

;

3)Ooni^rer9Zac{)l)oltig!eit, ©tetigfcit unbÖUic^mäfeigfeit;
4) öon ber größeren ober geringeren©d)n)ierigfeit, fie jur

Söirffamfeit I^erDorju rufen, if)nen eine beliebige (Sntnjicfelung

3 II geben,
f

i d) i f) r e r j u b e m ä d) t i g e n , fie 5 u b e l) e r r
f d) e n unb 5 u

controliren;

5) tt DU ber gröf5eren ober geringeren 5luöbel)nung, in rotU

djer man i^nen eine nü§lid)e ^Inmenbung ju geben im 5tanbe ift.

Xie n)id)tigften (iint()eilungcn ber 9Jatnrt'räfte üom »Dirt{)fd)Qftlid)en Ok[id)t«=

pnncte aii^ finb folgenbe:

1) in fponlnne unb in bur d) menf d)lid)e Ginmir !ung f)ert)or-

tretenbc. 50iit ber (5ntraido(uug bcr (iiuilifation tritt bie ^ermenbung ber

(enteren immer me()r in ben ^ovbcrgrunb.

2) 3n medjanifd), diemifri) unb pl)i)f iologif d) mirtenbe. Xie

crfteren unterfdjeibeu fid) Juirt()fd)aftUd) öon ben beiben let^'teren namenttid) baburd|,

'i)a\', fie gleidjer %xt mit ber 50fenfd)enfraft finb unb ba()cr ju beren (Erfe^ung bc-

nn(3t merben tonnen, maljrenb biefe 2Birtungen I)erüorbvingen, meld)e meifteutl)eil8

bcr 9Jfenfd)enfraft gänjlid) uncrvcid)bar finb (f. oben unter 1).

'S) -3n fo(d)e, bie no n tiiujelnen nid)t appropr urbar, bod) in

S3crbiubuug mit ganjen Säubern auftreten; in fotd)e, bie mit
appropriirbaren Snimobiüen nerbunben finb, unb in fotdje, bie

bnrd) bie ^nmenbung bcmcgüd)er appropr urbarer Äörper l)er=

üor treten. Xie ißor^üge ber üerfd)tcbencn i'äuber an ben beiben erftern be*

ftimmen i3or^5ugen3eife bie 'ilrt unb SBcife, in roe(d)er fic^ icue in bie Aufgabe ber

'|H"obuction t()etlen. Xie letztem [)abcn Ijicrauf um fo )t):niger (äinflup ,
je leif^=

ter bie bctreffenben @üter öerfenbbar finb.

B. 3)ie focialen SBorbebingungcn.

§. 22.

SCaS 9te$t btx freien ^erfönlid^fcit unb baS (Stflcnt^um.

©a») (©tirner), II. 2OG. — (SIj. Xunol)cr, Ue la libcrte du trayail. 1S46.

!Die focialen S5orbebingungcn für bie Gntraicfetung ber ^robuction finb oor»

ncf)mlic^ bie 23ern3irtüd)ung beg 3ied)t8 ber unbc[)inbcrten Entfaltung ber ^er*

füiUidjteit unb bie 5lugbilbung ber 3nftitntion beö (itgent^unf?.



14 §• 23. 2)a8 9iec^t ber freien <perfön(icf)feit.

§. 23.

I. SDaS 9le*t bec freien ^ctfönlid^feit.

»Joftfier, §. 67 ff.
— ÜKiri (Soetbeer) I. 134 ff. unb 283 ff.

®affe(6c entttjicfeü fid^ in einer boppetten 9Jid)tung, nämüc^
a)in ber immer öollftänbigcren 3"^'ürftuei[ung be8 ^u=

jpruc^Ö 33 et) or redetet er über bie ^erfon ^nberer jum eigenen
33 r 1 1) e i I e 3 n d e r f ü g e n

;

b) in ber immer allgemeineren 2(nerfennung beS ^Red^te«
ber Snbiüibuen, i^re Gräfte auf jebe nic^t rec^tön^ibrige ober
gemeinfc^äbUt^e 3Beife gu gebrauchen.

a) 2)ie perjönlic^e Unfreiheit, bie regelmäßig in ben niebern (5ulture^30c[)en

ber 33ölfer ^erüortritt, öerbonft i^ren Urfprung namentlit!^ bem Kriege unb ber

9iot^. -3f)r Sluftreten felbft be^cicfjnet übrigeng fd^on einen «^ortfc^ritt unb eröff=

net bie "iD^ögüd^feit ireiterer g'ortfrfiritte.

3^ie (Sntoicfelung ber dultur öerbeffert auf ber einen (Seite bie Sage ber

Unfreien, ir§befonbere aucE) baburcf), ha^ fie bie 9^ecvutirung berfetben aug ben

freien mef)r unb me^r abfd^neibet; anbererfeitg fü^rt fie ju fortfc^reitenber Sman-
cipation, inbem bie oermefjrten Slnforberungen an bie -probuction eg immer nöt^i=

gor moc^en, bie Strbeiter für bereu Grfotg ju intereffiren. Sie befferc SBürbi-

gung ber grei^eit unb bie meitere 2Iugbi(bung beg 53er!e^rg begünftigen biefe

^öemegung, bie enblid^ gur ^erfteüuug ber öoüen perfönlic^en grei^eit fü^rt.

b) Qn biefer ^infid^t fommt namentlich bie Stbfd^Iießung beftimmtei- geo=

grapf)ifcf)er ober tedjnifd^er Srrterbggebiete in Setrac^t. iiui) biefe ^at unter ben

mittelatterlicfien S3er^ältniffen, unter meieren fie uitfte^t, meift i^ren guten @runb
unb ermeift fid^ für 2Birtf)fc()aft unb Suttur förberlid^. Gm raeitem S3erlcaf ber

notionalen Sntmicfelung aber entartet fie leidet ju einem 9}?ittel, burc^ mziijte

ein 2;^eil ber ^Beöölferung feinen 33orti)ei( auf Soften ber @efammtf)eit fud)t,

unb wirb ju einer läftigen Reffet beg lüirt^fdjaftlic^en gortfd^ritteg. gebengfräftige

53ölfer fd^ütteln biefelbe bat)er, je ireiter fie fortfc^reiten, um fo entfd^iebener öon

fid) ab, ©0 longe bog QJJoment ber obrigfeitiid^en 2Iutorität bei i^nen überwiegt,

ricf)tet ficf) bag ©treben ^auptfä^Iidf) auf 2J?ilberung ber Sefd^räntungen unb 23e=

fd^neibung i^rer fd^äblic^en 2Iugtt3üd^fe; bie gorm bafür ift üorneljmüc^ bie obrig=

feitlid^e SReglemcntirung unb 3)ifpengert()eilung. SBenn aber bie i8eredE)tigung beg

3;nbiöibuumg me^r jur ©eltung fommt, fo ge^t bie 9^id^tung auf gänjtic^e 23e=

feitigung ber betreffenben 33efd^ränhingen. 3)er S3ern3irflid^ung biefer Aufgabe

fteUen fidf) jebod^ oft baburdf) bebeutenbe ©d^iüierigfeiten in ben Seg, \>a^ fid^ auf

©runb ber bej^e^enben S3erf)ä(tniffe 3"ftänbe enttt)icfelt ^aben, beren rücEfid^tglofe

(grfd^ütterung unb Umftürjung ben Slnforberungen ber Sittigfeit »ie ber klug^eit

hjiberflreiten toürbe.

2)ic Sßefeitigung ber geffeln ber inbibibucHen ^^rci^eit bringt inbeffen ouc^

bie ^ilfgbcbürftigfeit ber inbiöibueßen (Sjiftenjen immer me^r gu 2,agc. ^ieburc^

eröffnet fic^ ein meiteg getb, einegt^eilg, infofern eg fid^ um uneigennü^e Untcr-

flü^ung 3lnberer f)anbelt, für ben 6emeinfinn, anbernt^eilg, infofem fic^ bie

^Ib^ilfc burd§ gegenfeitigeg ©id^^Stü^en unb görbent barbietet, für bie 2lffocia=^

tion. ©0 erft^einen auf ben ^öd^fien Sulturftufen gemeinnü^ige X^ätigfeit unb
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2(i|ociation, al^ bie beiben großen §t(fen ber perfönUc^en^ grei^eit in t^rev 9Jic^=

tung auf 33evme^vung be'3 allgemeinen SBo^lftanbeö.

3nt Sßefentiicfien (äpt fid) bie rcivtljfcfianticfie 33ebeutung ber Gntroicfelung

ber perfönlici^en Jrei^eit auf ^roei .^auptmomente jurüdfü^ren. Xiefe Sntroicfe-

lung fü^rt einmal ^u einer immer engeren i^erbinbung be§ -Qntereffeö beS 5(rbei-

terS mit bem Srgebniffe feiner 2(rbeit; fie bewirft fobann at« 5reit)eit ber ^t-

ruföroa^l burd)fcl)nittlic^ bie rcirffamfte 2j5ert^eilung ber perfönlic^en Gräfte ünb

cr^ö^t, inbem fie bie '3trbeit ^u größerer @I)re bringt, bie ^ilrbeitSluft unb (Snergie.

Xurcfi baS Sine rote burcf) ba^? tjtnbere ift fie geeignet, bie ^robuction tnefentlic^

ju förbern.

§. 24.

II. £a§ (Sigent^um.

»lofc^cr, §. 77. — -mm '2oetbeer) a. o. C
Xie Gntroicfclung be§ Sigent^umö ge()t mit ber ber perfönlic^en i^reif)eit

^anb in öanb. %ü(i\ fie l)at eine boppette vRic^tung:

a) auf <Bä)ütf gegen Singriffe dritter — viic^er Ijeit;

b) auf 2tnerfennung ber unbel}inberten XifpofitionSbefugnifj beö iöerec^=

tigten — ^rei^eit be8 ßigent()umö.
a) Tie ©ic^crtjeit beö Sigentf)um8 rcirb Dor Willem gegen auswärtige i^einbc

crftrebt ; mit ber ^tuigbilbung be§ (5onbereigentl)um8 marf)t ficf) baö Sebürfniß beS

©c^uC>eö gegen (£in= unb Uebergriffe ber bürgerlichen ©enoffen metjr unb mel)r

geltenb; enblicf) gilt eö, bai? 2igentl)um aud^ gegen unberechtigte 2Inmutl)ungc;i ber

öffentlicf)en ©emalt felbft ju raaljren unb bie 33orau8fe^ungen unb formen ju

regeln, unter bencn bie lettere auf ha€ 33ennögen ber 33ürger jurücfgreifen barf.

b) Xie niebern Sulturftufen fennen größtent^eilg nur ein Öefammteigcn*

t^um; eine golge l)auptfüd)lic^ baoon, baß ^ier ber 2eben8unterf)alt in ber ^Kegel

nur in @emeinf(f)aft befc^afft merben fann. Sine ber frü^eften formen beS Son^
bereigent^umS ift baö an ben SBeibern ; au8 biefem ge^t bie ?3^amilie l;ert)or , bie

namentlich in ben germanifcfien 5?ölfern felbft roieber jum Dorne^mften Gigentt)um3-

fubjecte luurbe. Xa^ ©onbereigent^um tritt bann 3unäcf)ft an ben C^egenftänben

be'8 perfönlirf)en ©ebrauc^iä, weiter überhaupt am beweglichen 33ermögen t)eroor-.

(Srft fpäter entwicfelt ficf) baS @igentl)um an @runb unb 23oben, bergeftalt baß

junäd)ft bie .^auptmaffe nod) (Gemeingut bleibt, ba8 'iPrioatlanb aber al8 nur in

9?u^nießung unb jwar an bie ^^amilie gegeben gilt. %ü§ 5irieg unb Sroberung

ge^en unmittelbar unb mittelbor get^eilte ßigentl)um§t)er^ältniffe ^ertjor. -Sm

?aufe ber ^eit wirb ba« SBer^öltni^ ber 3nf)aber jum ißoben immer me^r aliS

(5igentl)um, nid)t mel)r al8 bloße 9?u^nießung aufgefaßt, üom ©emeingut ge^t

immer me^r in ©onbereigent^um über. ^Der gortfdjritt ber perfönlic^en ^rei^eit,

bie wad)fenbe Sebeutung beö beweglid)en 33ennögen8 unb bie 9?ott)Wenbigfeit inten=

fiüerer dultur beS 53oben8 führen nad^ unb nad^ haij'm, t^eilö auc^ ba8 @runb=
eigent^um alg inbiöibueüeS anjufe^en, t^eilö bie iijm anflebenben Söefc^ränfungen

gu befcitigen.

2)ogegen muffen mit fortfc^reitenber (Eiöilifatinn ba« SlnWad&fen ber gorbe*

rungen beS (Staates unb bie größere iDJanic^fattigfeit ber Serü^rungSpuncte ber

2J?enfc^en unter einanber ju wefentlic^en 33efc|ränfungen, wie ber perfönlic^en i^reis
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ijdt, fo Quc^ be6 (Sigcnt()iim8vcc^te§ fü()ven. kommen ^iergu fittüd) jerfe^enbc

(5(emente, fo taud)en 'il.^Iänc einer me^r ober minber confequent bur(f)^ufü(}renben

C^-Htergcmeinf c^aft auf unb bemärfjtigen fid^ be6 ©eifteS ber 33öt!er. 5U8

(53egenmittel gegen fold^e S^eubenjen btenen nanienttid) bie (frtnecfung beS
ö e i [t e § ber © e I b ft ^ i I

f
e auf b e m 2Ö c g e b e v 3(

f f
o c i a t i o u unb eine

auf bie perfön(id)c unb roirt^f ^af tUd)e §ebung ber Unterftü^^
ten jnjedniä^ig bered)nete 3Bo()lt^ätigfeit.

jDie 33ebeutung ber ^nerfennung beg (Sigentl)um8 für bie ^robuction be»

ftefjt l^auptfäcf)lid) einmal in ber 5(nregung, tt)e(c^e baburc^ bie cSelbft(iebe jur

^()ätigfeit empfängt, unb fobann in ber 3)?ögüd)feit , tt)eld)e ben für bie tierfd)ie=

bcnften ^robuction^aufgaben geeignetften fun-fönlic^teiten eröffnet mirb, fid) bie ju

biefem 33e{)ufe erforberU^en 5L)iittet überall (}er ju bcrfdjaffen unb if)nen ungel)ins

bcrt bie frud)tbarftc 3?cvmenbung ju geben, .^iermit ift jugleid) bie mit ben 23ers

f)ä(tniffen medjfelnbe Ören^e bejeidjnet, innerfjalb bereu ^efd)rän!ungen be8 (5igen=

ti}umöred^tö atS unnadjt^eiUg unb felbft förberlid^ für bie 'i)3robuction era^tet iucr*

ben fonnen.

2) r i 1 1 c r 3[ 6 1 c^ u i 1 1.

Sie Arbeit.

A !Dic nationale 5lr b ei tö traft.

§. 25.

®runt>IOöc btc nationalen SltöeitSftaft. ?ltt i^ter <Sntn)ifeiun^.

Sicfc^er, §. 40. — mm (2oct6ccv) I. 122. — Sunoyev, S. II.

Xk nationale ^Irbcitefraft ift nad) if)rer ©röj^c unb d)arafteri[tifd)eu (5igen=

teren

t[)üm(id)toit ein (^rgebnif; tl)cilö natürlidjci lUnlagen, t()cilc( abfidjtlidjer ^itu^^bilbung

3e f)öl)er bie S^olter fte()en , bcfto beutlid)tr tritt bie ^erfd)iebenl)cit ber erfterei.

Ivn-öor, befto uiei)r fäUt aber am] anbererfeit^ bie (elftere in'ö @en)id)t. J'ic fort=

fdjreitenbe Sluöbilbnng ber xUrbeitf^fräfte ift unter allen 53erf)ältniffen ^auptfäd)Iic^

^urd) bie fittlid)c iiraft ber 53et)ölt'erung bebingt.

5luf niebcrcn Sulturftufcn ift e§ tiornc()mlid) ber 3^rang ber äußern Um*
ftänbe, auf l)öl)cren finb eö öorjug^imeife bie '•2(uöfid)ten auf (irringung cincö l)ö^e-

rcu 2Bol)lftanbeö, n)cld)e bie ßntmicfelung ber 5(rbeite;fräfte beförbern, ba^er fid) im

lel^^tern i^alle mit bem ötonomifdjen iyortfd)ritte and) bie nationale 9lrbettöbcfäl)i-

gung ju l)eben pflegt. -Se mel)r ba# geiftige ßtement bei ber Strbeit l)eroortritt,

befto n)cniger fonunt bei ber '^iluöbilbung ber 2lrbeit8t'räftc "üaS eigentlid) öfono?

iiufd)e 'üJfotiD jur au8fd)lieplid)en ©eltung.' (Sin gleichmäßiger in atlmäligen

Ucbergängen fid) abftufenbcr !fi}oI)lftanb bringt Don ben t)orl)anbenen ^2trbeitlfräften

t)cvl)ältni§mäJ3ig am meiften jur n)irflidjen iBerinenbung.
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B. 2)ic 'iProbuctitiität bev 5Ivbeit.

§. 26.

SDie «»robuctioität bet 2lt6ett.

ab. ®mit^ (Slföcr), I 322. — 3q^ (Stirner) I 110. — iHau, §. 102 ff. — ^ermann, 2. 20 ff.
—

8iof(^er, §. 59 ff.
— 2)unot)cr, L. V. — mni (Soetbcer) I ©. 59 ff.

Xk 'jprobuctitiität bev ?tvbetten ift febiglic^ naä) bem 33ev^ä(tniß ber ge-

wonnenen SBert^e ju bem ftattge^abten 5(ufmanbe an 9i)?üf)en unb Fluglagen gu

beurt^eifen. ^c'iic 3(vbeit, wo bie evftere Övöpc bie tet^eve übevfteigt, ift pxo'

buctit). Xit SÖlatmaixtat beö ö^efultatö, feine ^ä^igfeit, aufben)al)vt ju roevbcn

unb in ben 33evfet)r übevjuge^en, ift babei gleidjgültig , baljer bem .^anbcl unb

ben perföntic^en J;ienften bie 'Sßvobuctiüitat an fid) nidjt ab^ufpvec^en. Xagegen

ift ju beachten:

1) ba^ bei Öütevn, wääjt für ben 2?erfef)r beftimmt finb, bie ^robuction

öfonomifc^ erft mit bem rairflid) erfo(gten 5lbfa^e, aU3 üoüenbet angefc^en njerben

fann unb folglid) erft bamit fid) bie ^yrage über bie 'iprobuctioität i^rer ^er*

fteüung entfc^eibet.

2) 3^er Unterfd)ieb ber 'iprobuctiüität nom ^jriüatmirt^fd^aftlidjen unb Dom

üoIfön)irt^fc^aft(i(^en (Stanbpunct au'3. Xort bc'^ieljt fic^ bie ma^gebenbe 3Ser=

gleidiung ber Äoften mit bem errcid)ten Dht^en auf ben Ginjetnen, l)ier auf ba§

53olt als ©efammt^eif. Xaljcv fönnen 5trbeiten, bie priDatroirtf)ff^aftlid) at? pxo'

buctiö erfdjeinen, DD(f!?tt)irt()fd)aftIid) nid}t a(ö foldje gelten, luenn babei ber ^J?u^^en

ber Sinen burd) ben ©c^aben ber "Slnbern aufgeljoben ttjirb, unb umget'e{)rt tonnen

arbeiten, bie priüatmirtl)fd)afttid) nidjt probuctii) finb, eS bod^ oottSn)irtf)fd)aft(id)

fein, menn ani- bem ©d)aben Xercr, lucldje fie betreiben, ein überroiegenber 3?or-

t[)eil für bie nationale ©emeinfdjoft I)ert)orge()t. i^erner fällt für bie Dolft^njirt^?

fd)aftUd)e 23eurt()ei(ung ber ^robnctiüität ber arbeiten bie ©ütcrüertfjeitung, ju

meldjer biefe fü()ren, in'^g @eniid)t. Gnbli^ finb bie unmittelbar auf bie ']3erfon

3tnberer be3üglid)en 5Irbeiten, meiere priüatrairtljfdjaftlic^ al^ probuctio erfd)einen,

üolfSn)irtl)fd)aftlid) nidjt alß folc^e anjufeljen, meil fie üom ©tanbpuncte ber Öe-

fammtljeit auö gar nid)t ben Ciijaracter öon mirtljfdjaftlidjen, fonbern üon (Iultur=

arbeiten Ijaben.

§. 27.

£te bie VtobuctiDitöf 6ebingenben Elemente.

jDie größtmöglidje SBirffamfcit ber 5(rbeit ge^t auö jnjei ftc^ njedjfclfeitig

bebingenben Gtementen ^eroor, nämli^ axx^ einer jmecfmäfjigen Ölieberung
( J ^ e i t u n g u n b 53 e r e i n

i
g u n g ) ber %xht[t unb an^ ber 33 e r m e n b u n

g

Hon Kapital. 3)ie erftere ftüt3t fic^ üorne^mtid) auf bie (äntnjicflung be8 9iec^t8

ber -perfönlid)!eit , bie letztere auf bie beS (Sigentl)um8. 3Inf Ghnnblagc beiber

entfaltet fid) enblid^ atö ein britteö förbernbeS ^rincip ber ^robnction ber unter-

ne^mungSmeifc Sßetrieb.

®tunbri§ ber SBoÜltoirtöfdjaftäle^te.



^3 §• 28. Sie 2tvbcitßtf)ei(ung.

I. ü) i c ® I i e b e r u n g bei* ?t r b e i t.

§. 28.

iTie 3(t5ettetl)et(un(t.

9Ib. ©mitl) Olf^cr) I. 4 ff.
— ©at) (Stirncr) I. 207 ff.

— 31au, §. 119 ff. — iRofc^er, §. 48 ff.
—

ü)HIl. I. ®. 137 ff.

Xk ^rbeitSt^eifung, b. (). ha8 Sluöcinanbertreten ber oev]rf)iebenen Slufgaben

ber ^H-obuction unb bie niögUdifte iöefc^vänhmg ber irivtljfdjaftüc^en ^Jfjätigfeit

ber Sinjelnen auf einen fpccieHen ^tv^d berbanft ber ^erfdjiebenljeit foiuol ber

nicnfd}Iid)en Einlagen unb gäf)igfeiten, alö aud) ber localen 'iprübuctionSbebingungen

i()ve (?nt[tct)ung. ©d)on innerhalb ber gamiüe fidj gettcnb mad)enb Irirb fie bie

Urfadje jum SluSeinanberfaKen unifangreidjercr (^knteinn)irt()fd)Qftcn in eine SJJe^r*

^a(}( felbftänbigcr, aber auf einanber angertiefener §ou'?()altungen ; anbererfeitS

fü()rt fie ju regelmäf^iger 33erbinbung urfprüngUd) unberührt neben einanber ^er-

gefjcnber 253irt[)fd]aften.

T'k SBorftufe für biefelbe bübet bie jeitlic'^c unb örtüdjc ©onberung ber

beut nämlichen 2öirtt)fd)aftgfubj;ect obüegenben 3(ufgaben, i^re einfadjfte ^orm bie

3uJr)eifung tierfdjiebener Functionen an ücvfdjiebene ©Ueber einer ©enieinicirt^^

fd)aft. 5l)rc weitere Entfaltung fteÜt fidj tl)ei(Ö in ber llcbertragung beftimntter

5lrbcit§aufgaben an auf5erl)a(b ber betrcffenben SBirtljfdjaft ftefjcnbe ^erfonen, be=

jüglid) ^eriobifdje .^creinjieljung ber 2et5teren ju biefem 3^"'^'^^ t()et(ö in ber

3.>cr3idjtleiftung auf bcftinintte ^robuctionen unb ber ^efdjeibung, fid) bereu (Sr=

gcbniffe burd) ben 33erfe()r ju befc^affen, bar. SI)re Ijodjfte (Sntmicfelung erreidjt

fie al6 internationale Strbcitöt^eihing, iuenn bie 33öiter gegenfeitig regelmäfjig ge=

luiffe ^n-obuctionen für einanber beforgen.

Xu 2UtöbiIbung ber 5(rbeitt"t()ei(ung ift tf^eilS burd) bie 9}?öglic^fcit bie

lüirtf)fd)aftad)en 2tufgaben üon einanber ^u foubern, t()ci(ö burd) bie 2Iu§bef)nung

beß 9:)?artteS für ben 5lbfatj ber ^robucte, tf^eitö burdj bie ©röf^c beö bispouibeln

dapitak^ bebingt. hieran« erflärt fid), ba§ unter öerfdjiebenen SSertjältuiffen bie

@renjen berfelben fid) berfdjieben geftatten unb mit bem 2Bed)fct jener fid) eben=

falls Dcränbern muffen.

Xk ä5ort()eile ber 3(rbeitgtl)ettung beftefjen in ber 5(u«bitbung ber 5lrbeiter

jn größerer Öefd)icf(ic!^feit unb Seidjtigfeit ber Seiftung, in ber Gr(eid)terung öon

il>crbeffcrungcn, (äntbecfungen unb ßvfinbungcn, in ber ßrfparnif? bon Straften

unb 93fatertal bei ber Erlernung, in ber DoUftcinbigeren 2lu8nul^ung ber Sa-bcitS^

träfte, beö 2)ZateriaIÖ, ber §ü(f§mittel unb ber natürüdjen ^robuction6berf)ä(tniffe.

Der Srfotg jeigt fid) in gröj^erer 5JtaffenI)aftigteit, 9)?anid)fa(tiafeit, Soljlfeilfjeit

unb ÖMeidjuiäf^igfeit ber ^robucte.

Xie Öcfaf)ren, n)cld)e non ber 5trbeit§tf)ei(ung bro^en, liegen in ber (gin-

fcitigfeit, lueldje fie bem Ginjelnen mittf)ei(t, in ber t)ieran fid) fnüpfenben Gr^

fdjuicvnng bc8 Ucbergangö bon einem 33erufe gum anbern, in ber 3Ibfjängigfeit,

in meldje fie ben ßinjetnen berfe^^t, unb ber baburd) gefteigerten äJJöglidjfcit bon

EiibcrbSftörungcn
;

ferner in ber ^crftörung bct^ g^amilicntebenS unb ber Ök-fätjr^^

bang ber perfönüdjen GntluicfcUtng be§ I)eramüad)feuben 0cfd)ted)t« burd) über?

mdfdge ^^»(nftrengung ber Stoiber unb ^iinber; enblid) in ber 5Peeinträd)tigung ber

nationalen @clbftanbigtcit. Tic 2lbtbcnbnng bicfer Öefaf)rcn barf aber im %Ü'
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gemeinen niijt burd^ eine polijeiltc^e Sefc^ränfung ber/ 51r6eitgt^etlung erftrebt,

l'onbevn muR öon bev fortfcfirettenben (Sntrcictelung be§ gefammten tt)irtf)[(^aftlic^en

unb (5ultuv3uftanbe'3 evföartet roevben, meiere bie Arbeiter buvd) @ercä^rung länge-

rer SDZußejeit unb befferer allgemeinerer 23i(bung8mittet in ben (Stanb feßt, ben

fc^äblic^en (5in[(üffen ber Scruföeinfeitigfeit mirffamer ju begegnen, burc^ tter*

mefjrte Ginficfjt in bie 33ebingungen beö Stbfa^eö unb öermeljrte (Sapitalüerm.cns

bung eine Dotifommenere @tetig!eit ber ^robuction ermöglicht, eine größere 33e=

rücffit^tigung ber 33ebürfni[fe ber perfönlic^en Cfntnjicfelung atigemeiner geftattet

unb burcf) bie üielfeitigere ^{u^bilbung bc8 internationalen 33er!e^rg bie @e(bftge=

nügfamfeit be8 einzelnen Sßolfc^, if)rc 33ebeutung grö§tentf)ei(g üerlieren lä^t.

§. 29.

SDie 3lr6eitet)ereiniguna.

!Da8 (Korrelat ber 5Irbeitgt()eihing bilbct bie 5trbeit6Dereinigung. Xiefelbc

finbet t^ei(§ fo ftatt, ba^ 9}?ef)rere ju g(eirf|er 3cit ba§ ©leic^e t(}un, burd^ bie

:Bereinigung aber eine größere 2ßirfung hervorbringen, al8 fie üereinjclt Dermöc^-

ten, tfjeilö fo, ba^ fie für bie nämüd)e 2Irbeit fitf) ^eitlic^ oneinanber anfc^Iie^en,

tf)ei(§ fo, bafi; fie gcmeinfdiaftlicf) einem Ö^efammtjirecfe , aber mit !J()eiiung ber

üerfcfjiebenen erforberlid)cn Operationen biencn. Xaö i'el^tere fann fomot)( in ber

Jorm gemcinfd)aft(id)er ^.n-obuction, a(§ in ber gorm me()rfad)er fetbftänbiger,

nur bnrd} ben 23erte()r üerbunbencr 2Birtl)fd)aften gefd)ef)en, unb "ba^ i'eben jeigt

.^mifdicn beiben ^-ormen eine au^erorbentlid) grof;e 9??anid)faltigfeit öcrmittclnber

Ucbergänge. Xie (el^^t be^eidjnctc gorm gen)ä()rt bie geringere (Sid)erf)eit beö an*

üanbijilofen 3neinanbergreifenö uiib fid) (|rgän',cnci ber tcrfd)iebenen üljätigfeitcn,

()at ober ben 33ort^cil gröj^erer (Selbftänbigteit unb @elbftüerantn)ortIid)feit ber

ein3clnen für fidj.

IL Xie Senul5ung üon (Kapital.

§. 30.

Jlö. Smitf) (2t|öev) I. 2. 2G1 ff. — <S(it) (2tirncr) I. S. 161 ff.
— Dlau, §. 121 ff.

— ,§ ermann,
2. 43 ff. u. 2W ff. — 3<oid)cr, §. 42 ff. — mUl (Soctbcct) I. <B. G7 ff.

Xk ^ebeutung be^ 5?crmögen^befit*e^, (Sapitad^, für bie ^n-obuction berufjt

barauf, baf? Don bemjetbcn l)auptfäd)üd) bie 9)?ög(id)feit abfjängt, bie roirt()fd)aft=

lic^c Grfenntnif? ju enneitern unb bie 2(rbeit8träfte auöjubitben, bie 9?aturfräfte

in au?gcbe[)nterem Umfange ju benul^'en, bie 3lrbcitö= Jl)ei(ung unb ^Bereinigung

unb ben unterue^mungf^meifen 33etrieb jur ^Inmenbung 3U bringen, bie donfum*
lion jiüecfmäf^igcr ein^uridjten — fur3, bie Q^reiljeit ber ti)irt()fc^aft(id)en 33ett3egung

immer metjr ju einer ©abrfjeit ju mad)en.

Ueber bie (Sint[)ci(ung ber (Sapitalc
f. §. 4. %üx bie ^robuction fällt

befonbert^ bie in ftefjenbeiS unb umlaufenbeS ober 2(n(age= unb Setrieb^capitat

in'8 (^emidjt. Sßeibe ^;J(rten üon (5apita(en finb für bie Gntraidelung ber '•^xo--

buction unentbcf)r(id). 2Selc^eÖ iBer()ä(tniil ^luifc^cn beiben ju biefem 3^ecfe baS

33ortf)ei(()aftc[te fei, (äfjt fid) nur nad) ben Umftänben bc^ gegebenen jyaüeö beur=

tl)ei(en. Xaö -Sbeal märe, bajl ec> an feiner ^rt firirten Gapitalö gebräche, t)er=

mittelft bercr eine (5rleid)terung ober (Srrceiterung ber "iprobuction möglid) luäre,
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ha^ eS aber qu^ in !einem ^atte an ben umlaufenben dapitatien mangette, roetii^e

erfovbertic^ finb, um bie fte^enben auSjubeuten. 3m ^lUgemeinen ift e§ roemgcv

bebenüid^, ba§ baS [te^enbe (Kapital l^inter bem umloufenben jurücf bleibe, al§

ba^ eg i^m bovauöeitc. ©ie unöevl^ättnitsmäf^ige SBerme^rung beö fte^euben (Sa*

pitalö ift befonberö barum gefä^rüc^, n)cit in biefer feften i^orm bag (Ia^)ital

nur langfam unb fc^raer einer anbern iBermenbung jujufül^ren ift, in i^otge bation

mit ben 3Seränberungen be§ 5Berfe^rö ^äufig norüberge^cnb ober bauernb, t^eit*

njeife ober ganj bie 9Jfögtid^feit nu^barer 33eriuenbung üerUert unb bem ent*

fpred^enb an SBertl) einbüßt, hiermit l^ängt bann aud) bie grof^e ßmpfinblic^fcit

ber 33öt!er mit ftarfem fte^enben Kapital gegen S3erfe{)r8ftörungen unb bie bei

i^nen üor fotc^cn fic^ funb gebenbc ängfttid)e (Sd)eu jufammen.

§. 31.

SDie €<M)tta(e tutd^ Spatfamfeit gebilbet Sebinauttfien (tcfür.

3)ie ^auptqueüe ber Sapitalbilbung ift bie (Srfparung. Xn Umfang,

in irel^em ßrfparniffe gemad^t n^erben, t)ängt ab eineSt^eilö non bem üorauß-

fic^tlid^en (gr folge berfelben für bie (grmeiterung beö (Sinfom-

menö ber (Sparen ben, bie mieberum burd) ben bermittetft ber (Srfparni§

ber ^robuction gu geben ben Siuffc^hDung bebingt ift; anberntl}eilö

öon ber 23ebeutung, bie man einer bauernben (Srl}öl)ung be8

2Bo^lftanbe§ im 35ergleic^ mit einer üorüberget)enben Gnt =

fagung beilegt, gür ben erften ^unct ift e§ bon SBidjtigteit, baß alle (gr=

fparniffe, tt3eld)e§ aud) bie fpecififc^e ^orm fei, in ber fie urfprünglid) ju (Staube

!ommen, fid) öermittelft einer 5(ccommobirung ber ^u-obuction in eine beliebige an=

bere ^orm überführen laffen. S8 befte^t ba^er, ta bie (Sparenbcn regelmäßig öon

benfelben bie mögüc^ft große 9?u^ung ^u gießen n3ünfd)en, unb bie Erfüllung

biefe« 2Bunf^e§, wie gefagt, borne^mlic^ burd) ben 5Iuffd)trung bebingt ift, rael=

c^en i^re Senoenbung ber "ißrobuction berlei(;t, bie Jenbenj, fie biejenigen i^ormen

annehmen unb benjenigen ^robuctionöjmeigen guftrömen ju laffen, unter unb in

hjetc^en bie größte (Sinroirlung auf ein (Steigen ber '!|3robuction fi^ oon iljnen er*

tt3arten lä^t. ^fJun t)at aber jebe ©elegenl^eit, Kapital ^u öenucnben, eine ®ren3c,

jenfeitg bereu ber baüon ju ermartenbe 53ortl;eil, fei e8, n^eil fic^ bie 2}?enge ber

(grjeugniffe nic^t in gleid)er Sßcife fortfteigern lä^t, fei eö, meil bereu größere

iO^offen^aftigfeit il)ren Söertl) brüdt, fid^ üerminbert unb enblic^ öerf^irinbet. '^ad]

(grf^öpfung ber üort^eil^afteften Einlagen ift man fomit genötljigt, ju minber üor-

t^eil^ften überzugeben, unb fo fort. ®ie ©teigerung, meld)e bie ^robuction

hnxä) i>a9 Kapital erfährt, unb folglich oud^ bie 9?u^ung, meld)e ba« le^tere feinem

(gigentijümer abwirft, f)at bo^er bie 5^eigung, je mcl)r fic^ ber dapitalbetrag öer-

grö^ert, immer fd)n)ä(i^er ju merben. 3:^eoretifd^ läßt fid^ fogar eine ©renjlinie

beuten, t)on nield^er ab bie nieitere 5lnfammlung non (Japital gänjlid) aufhören

würbe, jur »eitern (Steigerung ber "^robuction beizutragen; practif^ mürbe aber

bicfe Sinie fd)on um befemiüen niemal« erreid)t werben, weil t^eilS 33erbeffcrungen

ber mirt^f(^aftiid^en 2:ec^nif, tf)eil8 bie gjpanfiüfraft ber menfc^Iic^en Sebürfniffe

unb ber Ürieb ber 9)?enfc^en i^re 3^^)^ S" öevme^ren, fie fortwä^renb weiter

^inauöft^ieben.

ßö ^anbelt fic^ alfo in ber SBirflic^feit immer nur um eine 2Innö^erung

an biefelbe, bie fic^ in einem .^erabge^en ber üon neu angefammelten (Sapitalien
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5u erroartenbcn 9?u^ungen augbrücft. 2Bie lange ein 35oI! tro^ biefeS §crab=

get)enÖ bie Sapitalanfammlung fortfe^t, bafüv finb — unb baß füf)vt auf ben

jrcetten bev oben bejeidjneten ^ntncte — f)auptiäct)licf) mapgebenb: bev -IJationat-

cf)aracter , bie größere ober geringere Sic^erf)ett ber 3"f""ft, i)ie (Stärfe be§

gamiüenfinn^, bie §öt)e ber inteüectueüen 5(u8bilbung, bie 33ert^ei(ung beä 53olfg=:

tiermögenS. 2lügemein oerbreiteter 2l>o^Iftanb bei nng(ei(f)en 33ermögenfiDerI)ä(t=

nificn in manic^faltigen Slbftufungen bilbet in (e^terer |)in[ic^t ba8 günftigfte

93ert)ältni^.

2Birb bie 9?ul3ung, metc^e nion ton neuen (Sapitalien erttjarten barf, fo

gering, baß fie in ber 3cf)aC-nng ber 23eDölferung bae in ber Srfparung liegcnbc

Cpfer auf ben augenb(icfiid)en ©enuß nid)t me^r aufwiegt, fo ^ört bie (5apita(=

bilbung auf, unb bie 5l^olft^rairt()fcf)aft muß auf fo lange atö bie iBer^ältuiffe fid)

nidit änbern, einen im 2Sefentüd)en ftationären d^aracter anncl)men.

§. 32.

Süttc tct Cccinträ^tigunfl unb auf^cbung bce 9tu$cnS bfc Gapitolöctwcnbunfl.

Xer 9hi^3en, lueldjen man fid) bon ber 'iinfammlung Don (iapital für bie

3?olt§roirtl)fdiaft Derfprid)t, fann unter Umftänben tl)eilrocife ober gänjlid) ücrloren

ge()en. 9?ur feinen reeitern jvolgen nad) freilid) ge()brt ()iel}er:

a. ber ?vaü, rtenn bie %xt be^ Sparend eine fo unternünftige ift, ta^

barüber menfc^lidi mef)v ju Örunbe geljt, al^ fadjlid) gciuonnen luirb. -Ter 'l>iadj=

tlieil trifft ^mar unmittelbar nur bie (iultur, nidit bie 2Birt()fd)aft , allein ba'S

3urürfgcl)en ber crftern mirft im meitern iBcrlauf regelmäßig and) auf bie Untere

ungünftig ein. 3e me^r bie gparfamteit ben (il)aracter einer iReaction gegen

eine iioram^gegangene übermäßige ©cnnj^fudit l}at, befto nä^er liegt bie @efal)r,

baß fie auf biefen Slbiüeg fid) uerirrt. 'ilud) (ioloniallanber finb biefcr 33erirrung

Icid)t auiogcfeljt, inbem gerabe bie befonben^ günftigen ''].H-obuction!?üerl)ältniffe, unter

benen fie ftcljen, ben .^aug begüni"tigen, ben ^wcd bc^ Vebem^ immer aucfdjlieR-

lieber im (^J>clbmad)en ;^ü fnd)en.

b. Xer 3.^ortt)cil, n3eld)er au^ ber probuctioen 9.>ern.ienbung ber Grfparniffc

für ben ©inen ()erüorget)t, hrnn t)oltc^n)irtl)fd)aftlid) burd) ^DJad)tl)eile, lueldie 3üibcrc

baran l)abeu, tljeiüueife ober gan^ auvgoglid)en itcrben. Xie^ fann gefd)cl)cn in

/volge foiool)l ber '2(rt, reic bie Grfparniffe gemadit, al^ berjenigen, in Jveld)er fie

jnr "^probuction üeriücnbet werben. Qn erfterer öinüdit fann uamcnttid), menn

bie (Svfparniffe burd) eine plöl^lid)e U)eitgel)enbe :i?efd)ränhmg einer bei"timmten

9?id)tung ber tionfumtion beraerti'tolligt luerbcn, eine (fntiriertl)ung ber biefer (ion=

fumtion bienenben fiyirten (Kapitalien eintreten. 3n letzterer 33e5ie^ung tommt

tnsibefonbere ber ^aü in 33etrad)t, menn bie neu angefammelten üapitalicn uid)t

foiüol)l jur 'Begrünbung neuer unb jur (Snreitcrung bel"tel)enber 3n^«ft>-'i^n, al8

jnr 33erbrängung unoolltommencr '^probnctionen unb ^^n-obuctionf'mett)oben burd)

üoUtommenere beftimmt lucrben. Xie 9ier)olution, nield)e baburd) in ben ^^erte^rß:

be3iel)ungcn l)crt)orgebrad)t reirb, trifft nüd)ft bem ftel)enben (Kapital einmal befon=

berä aud) bie ilrbeitehäfte, bie fid) ber öeranberten, menn ouc^ fd)ließlid) in ber

9iegel ttermel)rten 9Jad)frage nur mit Siberftreben unb oft erft nad) bebeutenben

SDpfcrn anpaffen.

c. 3Jla\\ fann fid) über bie probnctite SBirfung ber $?ern3enbung ber neu=

evfparten (Kapitalien täufd)en. 33efonberc 33eadjtung berbient unter biefem (^e=
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ftc^tßpunde eine unttjirt^fc^aftüd^e S3erme^vung beö ftel)enben So^italö im SBev^äIt=

itiß 3um umtaufenben. Qm normalen 53erlaufe bev rt)ivtI)fd)Qftlid^en Sntoicfelung

hjenig ju fürchten tritt fie boc^ leidet in 'Perioben ein, in benen nac^ längerem.

©d^Iummer ber ©pcculationögeift neu ermadjt, nnb fü^rt bann ju (Störungen unb

S3erluften.

III. 2)er unterne^mungömeife Set rieb.

§. 33.

Seßtiff unb Sitten ttt Unternehmungen. Urfatjen bct ptobuctiöen SSBirffamfett bctfel6en.

aJJeine Sc^re öom Unternc'^mcrgehjinn, Scipjig 1855, ©. 34 ff.

Unternehmungen finb 35er!ef)r§ge[d^äfte, bei meldten bie Unfid^erf)eit be8 Gr=

foIgS ber -ßrobuction üon ben -l-^robucenten getragen mirb. Sie finb untinlIfom=

mener 5trt, menn [ie bIo§ ^robuction^mittet bereit I)a[ten, um fie auf eingetrete-

ne§ i^erlangen, auf ißefteüung ^ur S5errcenbung 3U bringen; öoHfommner ^rt,

inenn fie fertige ^robucte an ben 9Jfarft liefern.

Xk (Sntmicfelung ber Unternef)mungen förbert bie -jJrobuction baburt^, baf^

fie baö 3ntereffe ber ^robucenten unmittelbarer unb ftärfer anregen, baß fie ^J^ittel-

puncte für ben "^(u^taufd) ber dapitale unb 2lrbeitei(eiftungen liefern unb, inbem

fie fo ju bereu '^lufammlung unb ^ilu^bilbung reiben, jugieic^ eine billigere Se-

nu^uug berfelben unb ein ausgiebigeres 9xefuttat i^rer iBermenbung ermöglichen;

fomie nidjt miuber baburcf), ha\^ fie fomot bem 33ebürfniffe bie üerfc^iebenen

@üter re^tjeitiger, in juüerläffigerer Qualität unb ju njo()(feileren unb ftetigeren

•greifen entgegenbringen, alö au^ bie ^robuction mand^er (S)üter in ^olge ber er-

mähnten 33ortI)eiIc überhaupt erft ermögüdjeu.

§. 34.

Sebingungen unb 9?etlauf bet @ntwtilc(ung bet Unternehmungen.

2Bie bie Unternef)mungen öon entfc^eibenber 33ebeutung für bie ^robuctiüität

ftub, fo fte()en fie aui) ifjrerfeitS in 2(bf)ängig!eit oon bem ©efammt^uftanbe beS

mirtf)f(^aftüd)en SebenS. Oe größer bie geiftige 9Jegfamfeit ift, meiere ein 33o(t

betebt, je freier bie Sapitat^ unb ^{rbeitöfräfte fic^ bemcgen, je meiter bie Se-

jieljungen be8 55erfe^rS fid) auSgebeljnt ^aben, befto mächtiger tonnen bie Unter=

ne^mungen fid^ entmicfeln, befto me^r ift namentüd) ber Uebergang auS itjrer un=

öoüfommenen ^otm in if)re Doüfommene erleidjtert.

Ter 3)er(auf ber Sntrcidelung beS unterneI)mungSmeifen 33etrie6c8 ift aber

im SlUgemeinen folgenber. 3m Einfang finbet faft auSfd^ließlic^ nur (Sigenpro=

buction ftatt. ^iümälig finbet man eS üort^eil^after pr ^erfteüung gemiffer

^robucte, 5Inbere ju Deranlaffen, meld[)e biefelbe übernehmen. Xu regelmäßige

Ueberna^me fold^er '^robuctionen mirb nac^ unb nac^ ein @egenftanb befonberer

^Vorbereitung unb abgefonberten Serufö; eS entfielen unüollfommene Unterue^=

mungen. dnblid) geftalten fid^ auS biefcn öollfommene Unternebmungen. -Ong-

befonbere biefer Uebergang ctjaracterifirt eine entn^idelte 3>oltSroirtl)fd)aft. Sr ift

mefentlid) bebingt Don ber ^vrei^eit ber iBern^cnbung ber (Iapital= unb 21rbeit8-

fräfte unb einem Ueberfluß an dopital. Inf ben Ijöd^ftcn ßntroicfetungiSftufcn
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geigt fiti^ lüo^I aud^ ein ?lu8einanbei[olIen öon Unternehmung unb ^robuction,

ttaS ^ufig at8 ein 3^'^^^" ^erannafjenben 33eifafl!3 gelten fann. 3nbe[fen tritt

bie[cr S3erlauf nic^t in aEen '^robuctionögebieten gleichmäßig ^erüor. Xie eigen-

t^ümlic^e %xt mand)er ^^-obuctionen lä^t fie me^vfac^ Ijieüon abroeid^en. 53ielfac!^

rufen oottfommene Unterneljmungen unDoütommene (}eroor ober entmicfeln [ie.

©nc üorgefc^rittene (lulturentmicfelung jeigt bat}er bei einem Ueberrtiegen öoü^

fommener Unternet)mungcn bie größte ^OZanidjfaltigteit ber öerfd)iebenen Öefci)ftftö=

arten.

§. 35.

gotmcn t»ct Unternehmungen.

SDiill (goetbecr), I. 162. ©Raffle, 9]ationalöfonomie, Sei^Jälg 1861, ®. 205 ff.

Xk einfad)fte unb uttgemeinfte, burd) Itngebunben^eit beö Setriebcö fon)ic

bur^ ha^ öoKftänbige 3uf'^i"»i^"^^^^'^" ^^^ -^ntereffeiS beö 3n^aberS mit bem dx-

folge beS Öefc^äftS fid) auöjeidjneube ^orm ber Unternehmung ift bie priüate
burc^ einen einzelnen Unternel)mer. Xa biefetbe ieboc^ in i^oiQt ber inbinibucücn

SBefdjränft^eit in ^Sejug auf ^rbcitöfraft, (iopital unb (Srebit fidj über ein meljr

ober minber eng begrcnjteö 2)?af5 nidjt auöbe^nen läßt, fo nimmt man für Untere

nel)nmngen, benen eine größere 2tu8bcl)nung gegeben werben foü, baö '^^rincip ber

Slffociation ju .'pilfe. 5tuf biefe ©eife ent[tel)en Untcrnel)mungögefenfc^aften, beren

hjid^tigftc formen folgenbe finb

:

1. bie offene .^anbelögefcllf^aft (SoIIectitunterne^mung, ^Iffocie-

fc^aft, Kompagnie) üjenn 5iuei ober meljrere ^erfonen ein ^^anbetögemerbe unter

gemcinfdjaftlidjer ^irma betreiben unb bei feinem ber ©efeüfd^after bie Set^eiU-

gung auf 2>ermögen8einlagen befdjrönft ift (XeutfdjeS J^anbelögefe^'buc^, %xt. 85).

«Sie fü()rt ber Unternc()mung üerftärtte 3(rbeit§s unb (5apitalträfte ju unb bema^rt

bie fotibarifc^e i>erbinbung bei^ •Sntereffcö ber 23et()eiligten mit bem Srfolgc be§

@efd)äft8, aber fie befd)räntt bie (5d)nelligfeit unb (Energie ber Xii^pofition unb

bebarf ju ifjrem @ebeil)en bie toofiftänbigfte unb ununterbrod)enc Harmonie ber

©efettfc^after.

2. jDie (Sommanbit = @efelIfd)aft (ftitle ©efeüfd^aft) menn bei einem

unter einer gemeinfdiaftlidjen i^irma betriebenen ^anbel^gemerbe ein ober mel)rcrc

(55efetlfd)aftcr fid) nur mit 33ermögen^einlagen betl[)eitigen (dommanbitiften) , mäl)-

renb bei einem ober mehreren anbcren @efellfd)aftern bie 33et^eitigung nid)t in

biefer SBeife befc^räntt ift (perfönlic^ ^aftenbe (Sefeüfd^after). (2)eutfd)e8 §anbel8-

gefe^bud), 2trt. 150.) 2Benn baS Kapital ber dommanbitiften in 3(ctien jcrlegt

n)irb (nad^ bem Xeutfc^en §anbet8gefe^3buc^, 5Irt. 173 muffen biefelben auf ben

•J?amen lauten unb auf einen iöetrag ßon minbeftenö 200 Xijlx. gefteüt fein), fo

irirb bie 0efellfd)aft jur (5ommanbit = 2(ctiengefellfd)aft. 3)er 33ort()eit

biefer @efetIfd)aft'?form befteljt in ber 9)?öglid)feit, ju Unternehmern befonberS

qualificirte ^>erfonen mit einem großen dapital 3U faft gcinjlic^ ungebunbener

3^iäpofition au^juftatten ; i^re Öefa^r in bem mögti^en 9J?ißbraud^ ber ben @e=

ranten übertragenen großen Öemalt, gegen n)elc|en fid^ bie dommanbitiften nur

fet)r unüotlfommen ju fdjüben bermögen.

3. Xie 21ctiengefeltfd)aft, menn fic^ bie fämmtlid^en ©efetlfdiafter nur

mit (Einlagen betl)eiligen, ol)ne perfönlic^ für bie 2)crbinblid)feiten ber (^efeUfd)aft

jn ^ften (Xeutfd)eö v^änbelögefe^^bud), iixt. 207). Xiefe gorm l)at ben 53or3ug,
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am Icic^teftcn ein fef)r gvo^e§ da^ital sufammenjubvingen unb ctJuatgc S3er(ufte

baburd), ia^, fie fid) auf eine gvöf^cre SInjaf)! tievt^eilen, n^enigev füfjibar ju

mad)en. 5ü:S bem leßtercn GH-unbe eignet fie fic^ namentlid) ju Do(ftSrairt[)fc^aft*

liefen 53evfud]en. -S^ve 2d)ii)ä(§e liegt tfjeilö in ber Sc^iuievigteit bcr §anb-

{)a6ung gvoi3ev (iopitatmaffen, tf)ei(S in ber 9?otf)n)enbigfcit, bie 33evn3a(tung burd)

23eamtc bcfovgen ^n laffen, bie cinerfeitö bod) nidjt öoÜftänbig in il)vem Sntereffc

mit bem ber ©efeüfdjaft ticvitadjfen, anbrerfeitö in i^ven S3evfügungen burd) bie

5lctionarc Dietfad) gcbunbcn finb. 3(ctiengefeIIfdjaften eignen fid) baf)er im Slüge-

meinen nur für Unternefjmungcn, bie ein fel)r großes dapital crforbern, babei

aber bod) in iljrcm 2?etriebe t'er[)ä(tnif5mäi^üg einfad) geartet finb. Unter allen

Umftänben aber tann biefe '^-orm nur bann eine nmfaffcnbere Sebeutung erl)alten,

menn e8 nid)t an einer gröf^eren Hn5al)l toon 5)iännern gebrid)t, bie fic^ nad)

i^rer moralifd)en üüdjtigfeit unb nad) if)rer gefd)äftUd)en Silbung ju '^^irecloren-

^often eignen. Xurd) reid)lid)en (5ic{)alt unb 53et[)eiligung am 0efd)äft^>gen)inn

mufi ba3 ^ntereffc ber leitenben :öeamtcn mit bem bcr @efc(lfd)aft oerfnüpft iuer*

ben. Gnblid) muffen bie ^^ctionäre über bie ^Tirectoren, ot)ne fie in luftiger Seife

ju beengen, eine iuirtfame dontrole au'o^nübcn fud)en. §ierauf ift iebod) nur

bann einigermaßen genügenber 33er laf?, njenn bie ^a[]i ber ©efellfd)after nid)t jn

groB ift, unb bie Aktien in feften §änben finb.

§. 36.

Die SDlafc^tnen.

Sai) (2tirncr), I. 230. — 31 au, §. 400. — 9{ufd)cr, Slnfidjten ber a3olt§tüirtf)jc^aft aus bem geid)itf)l=

üdjcn <£tanbpunctc. Scipsig unb .g>eibd6cra 18'Ji, 2lb^aublung 5.

3)ie d^oncentration ber ^robuction burc^ ben untcrne()mung§meifen 23etricb

mad)t in SSerbinbung mit ber fortgcfdjrittenen ^enntniß ber 9?atur inßbtfonbere

and) bie Slmuenbung öon 5D?afcbinen, b. 1). tion Serf^eugen , in me(d)en bie

med)anifd) Juirfeubcn D^atnrträfte nutzbar gemad)t merbcu, mögtic^. 3:ie 3tmuenb-

barfeit bcr 9Juifd)iucn ift ted)nifd) burd) bie gäl)igfcit, tl)ci(S fid) ber 9faturtrafte

ju bcmäd)tigen, tl)cilö bie burd) fie erzeugte 33emegung nui^bar on^uiucnben, ma§

lieber l)auptfäd)lid) auf bcr SJiöglidjfeit beruljt, bie '^lufgabe in eine Slu^aljl ein=

fad)er, g(cid)mäf?igcr Dperationen ^u ^erlegen, öfonomifc^ burd) bie iBcrfügung über

I)inreid)eubeö (Kapital unb burd) bie 9Jiöglid)leit ber 33criuertl)ung größerer ^ro=

buctenmcngen bebingt.

Xie ?D'Jafd)iuen fteigern burd) 3"fü^)^'U"9 "euer Gräfte bie ^robuction; fie

liefern mot)lfeilere, gtcid)mapigerc unb tl)eilmeifc feinere Slrbeit, mie bie ?}tenfd)en=

I)anb; fie befd)ränfeu bie S3ergeubung ton 9ioI)ftoffen, unb fie nel)men bem gjjen-

fd)en einen großen 'Xi)t\i ber ?aft ber reiumed)anifd)en 5Lrbeit ah. 23oö bie

Uuternel)mungen anlangt, fo beförbern fie namentlid) bereu Uebergang auS ber

uuDolltommenen in bie üolltommene ^vorm. Turd) bie j^ij-irung Don Kapital be=

günftigeu fie bie Sietigl'cit bcr Dtad)frage nad) 'ilrbeit. Gnbtid) rairfen fie auf

eine SSeroielfältigung unb Slu^breitung ber 33ertel)riSbe3iel)ungen l)in. dagegen ift

il)re 5(nmenbung and) öon 9?ad)tl)eilen begleitet, meld)e ju übenuinben eö meuigftenö

3eit bcbarf. (2o lauge bie 5:ed)nil ber ä)?afd)ineu nod) unüollfommen ift, galten

fie nid)t nur ba8 fünftlerifd)e (Slement ber ';|3robuction nieber, fonbern fie nöt^igen

Qud) ba^u, einen S()eil ber 'JIrbcitcr ^u reinmed)auif(^cr unb barnm nieberbrücfeu-

ber Slrbeit ^u üenueuben. ^Inbere ißebenfen luüpfen fic^ an bie burc^ fie bem
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®ro§6etvte6e angebei^enbe Jörbevung. 2)te 2(u8be^nung beö 2l6faljge6iete8
, fo

lange ba[fetbe noc^ nicfjt genau gcfannt unb feft erobert ift, füf^rt (eid)t ju fatfc^en

(Speculationen unb in ?"^o(ge beffen ju Slrbeitöftocfungen. 3)ie 2(rbeiter fefjen fid)

einer geringen ^ai)[ focial i^nen entfernter fteljenber Unternehmer gegenüber, unb

biefeg üerünbei-te 33erl)ä(tniB fü^rt leicht ju Unjuträglic^feiten manic^facf)er 2(rt,

bis bei beiben Sljeilen ba§ ticf)tige 2>er[tänbniß i^reg eigenen -Sutereffeg unb. ber

roo^traoüenben @e[innung gegen ben anbern Tbeit fid) fomeit burd)arbeitct, um
i^nen bie Wittd getöufig ^u madjen, burc^ njeldje bie ©etbftänbigfeit be§ SinjeU

nen mit beffen Unterorbnung unter bie gemeinfame Slufgabe in (Sinftang gebrad)t

U)irb. ßnblid) füt)rt bie (iin[ü()rung ber 9??afd}inen ,:^u einer 23eränberung in ber

5trt ber nad)gefragten Arbeit unb bamit ju einer (Störung beö 5trbcitßmarfteg,

unb fie fann raenigfteng üon einer 5>ern3aublung umlaufenben Ga^itatS in fteljen-

beg begleitet fein, weldje gerabe^u ben 33etrag ber begehrten t(rbeit nerminbevt.

Snbcffen ift ber erftere ber beiben Ui^t aufgeführten D'Jadit^eile jebenfaüi? ein

üorübergefjenber, unb bie oben ertt)äf)nten complicirtcn S^orauöfe^ungen für bie

Stnmenbung ton 9Jtafd)incn bcnnrten meifteng, baß fid) biefetbc nur aümälig t)cr=

breitet unb jene ^yotge in ber Siegel bal)er nid)t ju größerer iöebeutung gelangt.

2öa8 aber ben le^tern '3?ad)tf)eil betrifft, fo t)at gerabc bie burd) bie 9J?afd)inen

genjonnene größere -probuctitiitat bie 2;enben5, i()n burd) rafdjere 5(ufamm(ung Don

(fapital balb wieber au^jugteidjen.

§. 37.

SDie et^altenbc (latente) ^tobuttion.

Änieö, ber Icfcgrapr) ai9 SScrtcfivs^mittct. Sübiiiflcii 1S57. ©. 232 ff.
— 9JJcin 'HxiiUl Out, 0üter=

probuction im bcutfd)cii £taat?roövtcrtiiC^. 336. IV. <2. 57C.

Ginc anfetjnli^e 3!)tenge üon 'JKrbeiten ift barauf gerichtet, uic^t neue @üter

unb 2Bertl)e (jeruorjubringcn, fonbern bie befte^enben tor Sdiäbigung unb Untere

gang, rocldje il)nen t()eilö burd) bie in ber ^Jatur luattenben Ärdfte, t()ei(§ burd)

bie (ya^rtäffigteit unb ben böfen älnllen ber 9Jtcnfd}en broljen, ju bemaf)ren. !J)iefe

er^attenben 'Itrbeiten muffen, üoraueigefe^t baf; ber (?rfo(g ein lo()nenber ift, ebenfo

für probuctit) angefe^cn werben, h)ie bie pofitio fd)affenben. 33ei @(eid)artigfeit

beiber 5(rten üon 'itrbeiten in üie(fad)er i^infid)t beftefjen bod) auc^ mefentlic^e

Unterfd)eibung§punfte. Xa§ ?!)iaf5 beä (ärfolgg ift bei hm crtjattenben 3lrbeiten

meifteng mcit fd)iv)iertger ju beftimmcn. & genügt bei i()nen meiftcnS nic^t, wie

bei ber fdjaffenben -probuction, bie ©ebürfniffe ju erwarten, nietmet^r muffen fie

bcnfelbcn noraugeiten. 2Bä()renb e8 bei ber fc^affenben -ßrobuction üorne()m(id)

auf gciftige doncentration anfommt, ift ()ier attfeitige Umfid)t bie ^auptfac^e.

2Öegen beci inbitibueüen (Gepräges ber 9)?c()r;^a^t ber ju befämpfenben Öcfa^ren

bleibt bie ert)a(tenbe X()ätigfcit gröf:;tentl)ei(ö 2.ad]t ber einjetnen 2Birt^f(^aft ; in=

foweit aber allgemeine (rinriditungen l)ier am ^(a^e finb, tragen biefc in ber

Siegel nid)t ben (S^araftcr felbftänbiger Unternef)mungen, fonbern er^eifd^en eine

wirtlid)e partielle 2Birtl)fc^aft«:gemeinfd)aft. 3n «^olge baüon erforbcrn fie bie

i^eftftetlung einer bauernben äußern Drbnung unb baS Gintreten einer 5(utorität

5u beren ^d^u^e, ba^er l)ier bie öffentlid)e ©ewalt in weit ftärferem Wa^i orb=

nenb unb controlirenb einzugreifen berechtigt ift, als bei ber fd^affenben ^robuction.



26 §. 38. 2)ie ctt)if(^e SSebeutung ber 'äiUxt.

3i 11 ^ a n g.

JUie ctl)irci)e ßeöfutung Öfr Slrbcit.

§. 38.

£te et^ifc^e Sebeutung bet SlrBeit.

allein artifcl 2ttbeit im beutfi^en ©taat«tobrterbu(^. I. <B. 270 ff.

3)ie 2(rbett ^at eine tiefgreifenbe et^ifd^e Sebeutung a(« Svjte^ungömittel

ber 9}?en[d)f)ett. Xie 9töt()igung ju if)r (e^vt ben DJZenf^en ben i^m inneiro^nen^

ben §ang jur Srag^ett, glattev^afttgfeit unb ^um paffiüen ©enie^en übevininben,

unb bannt bie 2{ufgabe fetner ®e(bftentn;icfe(ung erfaffen unb verfolgen. 3n bem-

felben 9}?aj3e, alö ber 9)ien[c^ buvc^ freien (Sntfc^tuß fici^ biefer Aufgabe ^ingiebt,

muß ba^er bie Strbeit Dom et^ifd)en Stanbpuncte nu8 entbet)r(ic^er n^erben. .^ier=

mit fte^t eö im Sinftang, baß mit fovtfcf)reitenber Cüoitifation in ber Xijcit ber

j^Tucf ber SIrbeit fid) immer me^r Derminbert, junäcfjft baburc^, ba§ bie 33ebürf=

niffe be8 3}?enfcf)en in ein ^armonifc^ereö S3er^ä(tniB ^ur 9?atur treten; ferner

baburc^, ha^ t^eilö neben ber ^ilrbeit, t^ei(8 in Jßerbinbung mit i^r bie freie

@e(bftbet()ätigung ficf) immer me^r geltenb mad^t; enblic^ bur^ bie fortfctjreitenbc

Seuui;ung ber 9Jaturfräfte jur Srreit^ung ber ^mät beö ^D^enfd^en.



Uritteö i3ud).

Umlauf ber @üter.

(grßes Cayitel

5lllgcmeinc 23ftra(|)tun3 t>cö ©üterumlaufö.

§. 39.

Ser Oütetumlouf a(€ ScFflc bct ©ntwicfclunfl bcr «Probuction. 83tfltit?S6eflimmunöcn.

iDte SBermittcIunfl bc6 ®ütctum[aufe.

2at), 2^1. III. 2Ibt^. 1, ea». l. (Stirncr II. ®. i.) — Oiau, §. 252 ff.
— »iof^er, §. 95 ff.

jDie (Snttricfelung ber ^robuction, tnie ftc im bovigen SBud^c bargeftetlt

tuorben ift, Tjat ^uv Jotge, ba^ in beii eiirjefneu 2Bivt()fc^aften t^cil« bie üov-

f)anbenen ^robitctiomittel für bie "i^vobuctionöaufgabe, lueldje man [ic^ fteüt, t^eilS

bie (Svgebniffe ber ^^probuction ^ur aüfeitigen ^efriebigung beS C^ebraud^ö^ unb

donfumtionöbebürfniffei^ unmittelbar immer n^eniger auöreid^en. (Sie mad^t eS

mit einem Sßorte jur 9iegel, bafj bie @iiter nid)t innerfjatb ber SBirt^fc^oft ent*

fte^en, in ttjeWjer [ie ge== unb üerbraud)t merben foüen, unb er^eifd^t ba^er ju

i^rcr ßrganjung einen regelniößigen Uebergang ber ©üter oon beren urfprüng*

Iicf)en ^c[i^3ern, bie fie nid)t bebürfen, in ben Sefi^ 3^erjenigen, welche [ie ju üer-

tuenben begehren. Xiefer Uebergang ift eö, nje(c{)en man o(8 Umlauf ber

Öüter bejeic^net. §et3tere fetbft, infofern man i^nen bie 33eftimmung beilegt,

umgetaufdjt ju merben, nennt man SBoaren. Xk 53erraanblung ber gorm eineä

SBert^betragvJ burd) tec^nifdje Operationen ober bur^ Saufc^ in eine onbere rt)irb

beffen Umfa^ genannt.

!3^er Uebergang ber @üter com urfprünglidjen SSefi^er jum 35ertt)enber ift

nid)t immer ein unmittelbarer, fonbern erfolgt Ijäufig burc^ bie SBermittelung einer

länger ober für3er fid) gtiebernben 9^eil)e britter ^^crfonen. Xa^ 2luftreten fold)er

9}?itteleperfonen ift an fic§ nit^t nüt3lid), baS mirtl)fd)aftlid^e «Streben Ifoirb tiiel-

me[)r barauf gerid)tet fein, fie h)0 möglid) entbcl}rlid) ju madien, unb eö ift im

51tlgemeinen üerteljrt, bem burd) ^^^^^S^^'^^f^-'^S^^" entgegentreten ju rtoüen.

2ßol)l aber finb SCRittelöperfonen infomeit non 5?ut?en, alö fie im ißergleid^ mit

bem birecten 21uötaufd)e ben Umfa^ ju erleid)tern, namentlid^ eine Äoftenerfparni§



28 §• 40, 2)er Zan\ä} bc8 ©üterumtauf«. §. 41. 2)ev ©üterumlauf al3 Sorouöie^img ic.

ju belrerffteütgcn tievmbgen, unb eö fann bei njivfüd^ freiem 5Berfef)vc ba§ ftet=

loißige Sluftveten berfelben unb bie fveircitlige 2(nno()me i^rev Xienfte burd) bie

SBet^eiügten alö ein firf)ere§ 3^^^^" angefcf)en trerbcn, ha^ biefev (Svfolg t()atfäd^=

Ii(^ evveid)t lüivb. Sin gen?altfamc§ Untevbrücfen bev 33evmittelung ift baf)ei- in

biefem j^atle ebenfo iuenig angebracht, mie im entgegengefe^^ten eine gemaltfame

2lufnötl)igung berfelben.

§. 40.

©er Saufdö al§ rcdclmaftgc Sotm be§ ®ütcrumlauf8. »efcßtönlungen ber Zauftöfaötgfcit btr

Oütct. einffuS betfclöen ouf ben eintritt bcr ©iitet in bcn SBcrfe^r.

Xa in ieber einzelnen 2i?irtf}fd}aft ba§ (Selbflinlereffe ha§ entfd)ieben t)or=

ttjoltcnbe 'D?otiD ju fein pflegt, fo ift für ben Umlauf ber Öüter ber 2:aufc^,

bei roetdjem beibc Jljeile gerainnen raoUen unb, raenn er fortgefe^^t merben foü,

aud) gerainnen muffen (ngl. §. 2 unb G) bie regclmäi3ige (5"0vm. -3e raeniger in

golgc ber Gntraicfelung ber -l^robuction, raie ber 23cbürfniffe bie ein3elnen SJirtf)-

fc^aften fid) felber genügen, befto mc()r erweitert fid) bal)er ber Äreig ber für ben

93ertel)r beftimmten GHiter, unb befto mebr fäüt für bie einzelne 3Sirt()fc|aft bie

S^aufdjfci^igfcit iljrer 'IJrobucte in'§ ©craid)t.

23efd)rän!ungen ber Xaufd)fäl]igfeit fönnen liegen entraeber in ber 9?atur

ber ©ütcr fclbft ober in äuj^ern 33erl)äliuiffen. -Sn erfterer Sejieljung fommen

namentlid) in 33etrad)t : bie ßinfeiti^feit ober 9)Janid}faltigfeit, bie Veiditigfeit ober

©djraierigfeit ber mögüdjen 33erraenbung; bie größere ober geringere Verbreitung,

jTringüdjteit unb Stetigfeit ber 23ebürfniffe, raeld)en bie ©üter bicnen ; bie größere

ober geringere S^eränberlidifeit i[)reö für ben 33erfel)r beftimmten 33orrati)8; bie

Seic^tigteit unb 3?equemlid)tcit if)rer 9tufberoa()vung, fo raie if)re8 3:ranöport8 —
biefe l)auptfäc^lid) iion i[)vem Umfange unb il)rcm Ö>eraid)t im 53ergleic]^ ju iljrem

S;auid)racrtl)e bcftimmt — ; bie leidjtere ober fd)raererc ßrfennbarfcit i^rer Qua=
lität, bie größere ober geringere §eid)tigf'eit, fie ju tl)eilen unb raieber ju tiereini=

gen, -ön ber jraeiten obenbejeid)neten §infid)t rairfen tfjeilö bie ungenügenbe

2:aufd)befäf)igung Xerjenigen, raeld)c bie @üter aüerbinge! raoljl braud)en fönnten,

t()eilf^ <2diraierigfeiten, raeldie fid) bem 3ui'fli^'"2nfinben ber entgegengefe^ten unb

barum auf cinanber augcraiefenen !Xaufd)6ege[)ren entgcgcnfteücn, tl)cil? red)ttid)C

unb focialc ^efd)räufungcn bcr (^rei()cit beö Jaufdje^^ ober, raie nmn fid) geraö^n=

üi) auigbrücft, ber freien doncurren^ ein.

St uaci^bem bie ein3elnen GHiterarten öon biefen v'pinberniffcn fr^raädjcr ober

ftörfer betroffen racrben, raerben fie fvüf)er ober fpäter ju ©egcnftanben bc8 Ver^

fefjrg. Sn bem 93caf;e al§ ein 3?olt biefe §inbcvniffe befeitigen ober fid) mit il)nen

abfinben lernt, nimmt fein 2>erfelir an Umfang jn. 93?it biefem Umfange pflegt

aber aud) bie SdineLligteit unb 9iegelmi-ißigfcit be§ Umlaufs ^u raad)fen. SIuS-

bel)nung, (^^djueüigfeit unb 9iegclmäf;igteit beö dHiterumtaufS finb mithin ein

^enn3eid)en einer ()od)entraicfelten 3>olt'vrairtt)fc^aft.

§. 41.

JDtt Wütctumlauf al6 aSoröuSfe^ung bct ©ntratÄcrung bcr «prcbucticn.

2öie bie (Sntraicfelung ber '^robuftion auf bie i^efeitigung ber ^inberniffe

bcö Umtaufe bcr GHtter [)inbrängt, fo rairft aud) bie Steigerung ber Umlaufö=



§. 42. Stnttjirfung ber :c. §. 43. 2)ie Äunft bct SBaarenconferöirung :c. 29

fä^igfeit ber te^teren lüiebevum auf jene ^uxüä. 3e nx<f)V fic^ bic 2lugfid^t auf

einen regelmäßigen unb auögebe^nten 5lbfa^ einer ©üterort eröffnet, befto me^r

öeröoüfommnet fi^ aud) in ber Siegel bie 'i)3robuction berfelben. jDer Unter=

neliniung'ggeift fie^t fid) ein Jelb eröffnet, beffen er fic^ mit (Sifer bemächtigt: er

fü^rt bemfelben (Kapital ju unb üermirflic^t mit beffen §ilfe naij SOJögüdifeit fo-

tt)oI eine auögebe^nte 53enu§ung ber Staturfräfte, al6 eine jiredmäßige ©liebe-

rung ber 2{rbeit. — (5ine (äntraidelung, njetdje bie 'i]3robuction fotdjer @uter, bic

gu ©egenftänben einer au^gebe^nten Önbuftric ju merbcn geeignet finb, gerabe

unter biefem Sinfluffe ^ufig ju nehmen pflegt, unb bie ba^er ^ier eine befonbsre

(grnjä^nung oerbient, ift bie öon ber ^auöinbuftrie jum Äauff^fteme (gaftorei-

betriebe) unb bon biefem jum ^abrifbetriebc.

§m\k% (Kapitel,

^ie ^efcitigung t>cr ^inbcrntffe t>eö ©üterumlaufö.

§. 42.

einroirfung bet witt^fd^oftHd&cn unb €uIturenttot(feIung im Sngemeinen.

35on beu oben §. 40 eriüä^nten ^inberniffen be§ ®üterumlauf8 n)erben

einige burc^ ben ^ortfdjritt ber SBirt^fdjaft unb ber (Suttur felbft abgefd^ttjädjt,

bejüglid) befeitigt. jDaljin gehören auf?er ben in ber 5lrmut^ ber Sege^rer, in

ber mangelhaften vSntmicfefung ber Sebürfniffe unb in ber unöoUfommenen (Sr=

!enntniß ber !i5ermenbbarfeit ber 03ütcr üegenben ©rfjiuierigfeiten inSbefonbere bie

rechtlichen unb focialen 5Sefd)ränfungen ber 2;aufci)freil)eit, inbem beren 33efeitigung

in ber fortfc^reitenben ^tnertennung unb Gntmicfelung beS 9te^t« ber freien 'iper=

fönlidjfeit unb beS (5igent()umS mit entfjalten ift.

Sie Ueberminbung anberer jener Jpinberniffe bagegen ^ängt öon befonbcren

S5orau8fe^ungen ob, bie einer näheren Setra^tung bebürfen.

Die befonlicren IHorausff^ungcn eines erleid)terten (Güterumläufe.

I. 2)ie 2(uöbilbung ber ^unft ber SBaarcnconf ertiirung unb
beö !Jranöportn3cfen8.

§. 43.

S)te ^unft t)ct SSaartnconfertiirung.

Xtx 33ovt^eit ber (£onferöirbar!eit ber Saaren beftel)t in ber burc^ bie jeit=

lic^e (Srmeiterung be§ ^bfal^gebieteö ermögtidjten gtcirijmöf^igcren Begegnung öon

2(uS= unb Gintaufd)begel)r, in ber ^ierburd) (jerüorgerufenen größeren ©tetigteit

ber greife unb ber I)ieran fic^ fnüpfenben 5J?ögIid)teit ber ^Inrocnbung öcrbefferter

^robuctionSmetfjoben. Xiefer 53ort^eit luirb um fo öoüftänbiger crreidjt, je fic^e;



30 §• 44. 2)ie SSerbefjevungcn beS Sran^porttüefene. §. 45. Sie (Sonccntrirung jc.

rer unb je länger einerfeitö bic 2Baaven bcm 35erberben entjogen njerben, unb je

lucnigei- anbrevfeitö bie ©onfevüirung felbft Soften tieruv[ad]t. Xk\t erfolgt t^ei(§

burd) 23earbeitung ber SBaaren jelbft (^Reinigung, Cionbenfirung, 33ern)anblung beö

2tggregat=3"fti-inbeg ber 25>aaren, 33ennijc]^ung berfelben mit ^"fät?^" "• !• *^-)f

tfjeilS burd) Derbcfferte Slufbema^rung.

§. 44.

SDü aScrCcfTcvungen bc§ StanSpcttwcfenS.

Sat), S^I.I. ßap. 16.— SRaii, S3olffmirtf)fc^afti'poIitif -1. 9Iuft. §. 255 ff.
— Sunol^er, L. VIII. eh. 3.

— ©lafcr nUgemeine 2Birt|)fd)cft0le()re, iöerlin 1818, Sßb. I. ®. 1.55 ff. — Änieö, bie (5ifcii6Qf)nen

unb i^re Söirfungcn. aSvauufcfinjeig 1853. 2)erfclbe, ber Selegrapf) aU 2?erte^r§nüttc(. Siibingen

1857.

Sßie burd^ (Srjiehtng eineö beffcrn ©dju^^eö ber 2Baaren jeit(id), fo irirb

ber 5D'Jarft burd) bie SSerbefjerung beS Xran§portJuefen§ räumlid) erireitert. Qn
^otge biefeS g'(eid)arttgen (5f)araftcrg beiber 5(rten bon g-ovtfd^ritteit finb bie

coIf§iDirtl)fd^aft(id)en 23irfungen eines nerbefferten SranöporttücfenS im SBefcnt-

lid)en ber nämtid)en 5Irt, tüie bic einer rcirffameren (Sonfertiirung ber 2Baaren.

XaS ^id ber jtranSportoerbefjerungen befte()t in grü|ltmöglid)er 'i)lü[)t' unb iioften=

25erminbernng, 3'^it^^'iP^i-'"^!3- """^ ©idjcrung üor S3ertuften unb ^efd)äbigungen,

infoiüeit ber 2;ranöport fic§ auf ^^;rfonen bcjiefjt, ani} mögüd)[ter Scquem(id)t'eit

bei ber Ueberfüljrung t)on einem Drte jnm anbern. ©8 mirb tt)ei(6 burd) ent*

fprcc^enbe ^Bearbeitung ber 2:ranßportgegenftänbc, bic r)ic(fac^ mit ber jum. ^^ecE

beffcrer S'onfernirung berfelben üorgenonimcncn jnfammcnfallt, t()eii8 burd) 33er5

bcfferung ber Sranöporteinri^tungen ju erreid)en geiud)t. Xie (e^Ucre t)enuirHid)t

fid^ burd^ 9J?a^regeln gur ©idjerung ber Xran^portgcgenftänbc mt ber SranSport^

mittel gegen @eiraltt{)ätigfeiten, ga()r(ä|figfeitcn unb Uug(ücf^^fäÜe alter 2trt, burc^

bie jtüccEmä^ige ©eftattung ber Strafen unb Straj^cnpge, burd) eine rationelle

2tuöbilbung ber S>e{)ife(, burd) bie 5(müenbung aut^giebigerer 2:riebträfte unb burd)

bic rcgelmäf^igc (5inrid)tung, 33eri3ietfä(tigung unb erweiterte 9luvbcl)uung ber

Üran^portgclegcn^citen. !Da fortol bie 2Inforberungen, lt)c(d)c gu bcfriebigen, a(8

bie ©d^mierigteitcn, me(d)e ju überiuinbcn finb, je nad) ben ju tranSportirenben

Ö^cgenftönbcn fid) wefentliri^ jücrfd^ieben geftalten, fo ftcllt fid) ber gortfd)ritt be§

JranSportmefen«, tDrneI)mUc^ aud) in einer immer iiieiterge()cnben (Spccificirung ber

betreffenben (Einrichtungen unb 2ln)'ta(ten bar. -Snf^bcfonbere fd)cibcn fid) biefelben

immer me^r nad) ben brei großen §auptgattungcn ber Sraneportgegcnftänbe,

3Baaren, ^erfonen, 9^ad^rid)tcn.

IL 5)ie S5ert)onfommnung be6 3"W"^"^2"t^"2ft'^"^ ^"^^^ ^^^1

g c g e n
f
e i t i g c r g ä n 3 c n b e n 2 a u f

d) b e b ü r f
n i f f

e.

§. 45.

1. SDtc G^cnccntrirung tct Saufd&6ct>ürfntffc,

Sat), Ziil I. Sav. Iß. — 9?ou, S3olKiDirt[)icI)aitepoatit, §. 2S1.

Xev 2;oufd^begef)r bleibt of)ne Srfolg, uicnn er fic^ nic^t mit einem anbern

!Jaufd)bebiirfniffc öon entgegengefet^ter 9ad)tung begegnet. Xa^5 erftc .'pinbcrnifj,

melc^cS bem im SBegc ftel)t, ift baö üereinjclte i^ovtommen ber 2aufd)bebiirfniffe



§. 46. 2)a8 ißefanntgeben bev 2:aufd)bebürfniffe. 3j^

einer beftimmten 'äxt, unb ber erfle i^ovtfc^ritt geigt fic^ bo^er in beren (5^oncen=

tration. 3)erfeI6e fnüpft junäc^ft an bie ©efegen^eiten'an, tüo 9)?enfd^en auS

anbevn Urfad^en in größerer Slnga^l jufammenfontmen. ^ird)(id)e, politifd^e, ntili^

tärifd^e unb anbere ^ufantnienfünfte bieten bie ©clegenf)eiten bar, bie 23efriebigung

ber Saufc^bebürfniffc ju erftreben. -Oe erfo(greicE)er biefeS (Streben fic^ eriucift,

bcfto me^r rtjirb ber njirt^fdjafttid^e 3*^^^^ J""^ eigent(id)en Ü)Zitte(punct ber 3"=
fammenfünfte, bie um feinetttjiüen fortgefe^t, be3üglic^ öermeljrt unb ernjeitert wer-

ben, — SDiärfte, 9}teffen. — SDfit ber rca^fenben 2luöbe()nung ber '^n-obuc-

tion unb ber (loufumtion^anfprüd^e genügen periobifdje ^Bereinigungen immer rtieni^

ger, ber 33erfel)r concentrirt fid) immer ftetiger an beftimmten Orten — i^anbe(§=

planen —, unb biefe (Sntmicfehing, burd) bie junetjmenbe Sid^erfjeit unb ^i^^i^ei*

üon ^erfon unb Gigent^um mäd^tig beförbert, mad)t allmälig ben i^ortbcftanb

jener ^)criobifd)en ^Bereinigungen , menigftenS bom h)irtl)|(^aftli^en ©efic^t^puncte

au^, met)r unb me^r entbe()rlid).

§• 46.

2 ®ae Scfonntgcbtn ttx XQuf(^6cbütfnifTc.

Mnieö, lelcgrapö, ®. 44 ff. ©tafer, §. lOS.

Xaß gttjeitc §inbernif;, ircIdjcS eö ju übertt)inbcn gi(t, liegt in ber 35cr-

borgen{)eit beö 2anfd)bcbürfni[fei^ ; biefeö muj?, um ju feiner 3?efriebigung ju gclan>

gen, ju üage treten, mit anbern 3Bortcn, fid) ju "^(ngebot unb 9? ad) frage
geftalten. 3e nad)bem üie 23aare, me(d)e man au^3utaufd)en, gegenüber bevjeni=

gen, iDeld)e man ein3utaufd)en begef)rt, nünbcr ober mel)r um(aufiSfäl)ig crfd)eint,

fällt naturgemäß ein größereg Öiett;id)t auf ben 'Dlu^taufc^ ober auf ben Gintaufd),

(ügt. unten unter IV.). Xeg()alb erfd)einen, obgleid) in iebem 2;aufd)begcl)ren an

fid) foiro( 5Jad)frage alö eingebet cntl)a(ten ift, bie 3nl)aber ber menigcr um-

(aufgfäl)igen SBaaren üorjugt^mcife alö 2(nbictenbc, bie ber me()r umtaufc'fäl)igen

a(ö 3?ad)fragenbe. Ten äaufd)bcgc()r möglid)ft rafd) unb juüerläffig ^ur itennt=

niß Xerjenigen, n3eld)c ilju ju bcfriebigen geeignet unb geneigt fein tonnten, be=

3ie[}ungömcife überhaupt an bie DeffentUd)feit ju bringen, ift bie 3{ufgabe, ireldjc

bemjufolge ju löfen ift. 9}tan fud)t ibr, maS baß Slngebot betrifft, ju genügen

tbeilß burd) SBortegung ber Sßaaren fetbft, t[)eilö uurd) 5Bor(egung öon 9)iufta-n

unb -proben, t^eitS buid) einfad)e 33enad)rid)tigung. -3n jebem biefer ^yäHe tonnen

cntiueber bie i)ermut[)ctcn 2(bnet)mer unmittelbar aufgeiud)t, ober eö tann baö 2ln-

gebot an einem öffentlid)en, Don Oenen nid)t (eid)t ju überfef)enben Orte gefteüt

werben. — § auf ir() anbei, ^ ab e-nf) anbei; 9JJufterreif cnbc, ^>robcn=

niebcriogen, -Snbuftrieaußftellungen; ©ef d^äf töcir culärc, ^ta=

cate, jiuifcljen beiben in ber '9)iittc ftet)enb, 3^^^""9^^"3'^i9^"- — 2Ba8

bie 9^id)frage anbelangt, fo ift biefe, ba bei il)r ber l)iu3ugebenbe ö^egemuert^

bovlüufig nod) unbeftinimt bleibt, auf bie ^yorm ber 53enad)rid)tigung befd)räntt,

bie fid) foiuot)! an beftimmte (Sinjelne, alö allgemein an bie !Oeffentlid)leit rid)tcn

faun. — iBon Seiten XeiSjenigcn, ber einen Jaufc^, fei e'? al'? '^Inbietvnber, fei

cö olö 9^ad)fragcnber, einleitet, fann bie '.!lbfid)t, benfelben ju Staube ju bringen,

fon)ol)l etientuell, als unbebingt auSgefprod)en werben, ba^^ ii'e^tcre jebod) nur,

lucnn für bie ö^egcntorf^liige eine (5oncurren5 cnuartet mirb. 3ene ßinlcitiiug

ftctlt fid) bal)er in biefem j^alle immer als eine <\n eine 5)iel)rbeit gerid)tete, in

ber Oiegel als eine überl)aupt öffentlid)e ^2tufforberung bar, ein Itmftanb, m^ bem
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ftd^ atö etgent^ümüd)e ©efcijäftefonnen bie 33 e v ft c i g e r u n g o n b e n SR e i ft=

bictenben unb bic ißergebung bev ^eiftungcn ober Lieferungen
an ben 9}Hnbeftf orbernben entmtdett ^aben.

ßö lü^t fid) ntdjt befiaupten, ba^ tion biefen t)erfd)tebenen ^^ornien eine üor

ber anbern burdjgefjenb« ben SSor3ug üerbieue, ba^ mttfjtn baö Ueberljanbne^men

ber einen unb baö 3"^'"^^'^^^^" '^^^ anbern an unb für fic^ ol8 ein n)irt^fd)aft-

Iid)er gortfd^ritt ober Siücffc^ritt onjufe^en fei, ober aud} nur, bo^ bie einen

fjö^eren, bie anbern niebrigcren (Sntwidelung^ftufen auöfd)Iie^tic^ entfpredjen; öiel-

nte^r ^ängt ber S^orjug, ben jebe i^orm toerbient, öon Uniftänben ah, tväd)?: mit

ber §öt)e ber n3irt^fd]aftüd)en gntmicfelung 9?i^tg ju fdjaffen ^aben unb auf jeber

©tufe berfetben öerfd^ieben geftaltet fein fönnen, föie t)oin ^o^tst^ö^^'^jältniffe ymU
fd^en jDenen, »eld^e eine SBaare au8-, unb 3)enen, iüeld)e fie einjutaufdjen bege^=

ren, öon ber größeren ober geringeren ®ringlid){eit beö S;aufd)bebürfniffeö, beut

größeren ober geringeren iBermögenöbefilje ®iefer ober Sencr u.
f.

tu., unb nur

foöiel läßt fid) fogen, baß je reidjer fi^ bie 3>erfe^r^n)irt{)fd}aft entiüicfelt, in befto

größerer SJianidifaltigfeit audj jene terfdjiebenen formen neben einanber aufti'eten.

§. 47.

3. SDie ajetmittclung tct SQuft^öebütfnfffe.

mau, S3onötoirt^f(^aft0tjotitil ©. 2S2 ff.

(gine britte (Sc^föierigleit ber gegenfeitigen 2lu?gleic^ung jnjifd^en 5(ngebot

unb 9^ad)frage liegt barin, boß nid}t immer bie 9Jad)frage ^Terer, m\d}t eine

SBaare begehren, in ber 2(rt unb SBeife, lüie fie fid) t'unb giebt, genau, bem 58e^

bürfniffe 2)erer, njetd^e fie gu liefern öermögen, noc^ ba§ eingebet 2)iefer bem

Sebürfniffe 3fener entfpridjt, ober baß menigften« ber unmittelbaren 33erf)anbtung

3roif(^en beiben Parteien Don ber einen ober ber anbern ©eite ^er iöebenfen ent-

gegenfte^en. .^ier geigt fid) ber gortfd)ritt in bem Gintreten geeigneter 9J?ittel8=

perfonen, bie cntrtjeber ouf eigne 9?ec^nung ben S:aufd) mit ber einen '^^artei öor*

nef)men, um bie eingetaufc^te SBaare fpäter, unmittelbar ober mittetbor, an bic

onbere 'i^artei mieber auSjutaufc^en. — ^luöbilbung eineS eigenen §önbler =

ftanbeS, SluSeinanbertreten bon @roß= unb Äleinfjanbel — ober bie

nur auf 9?ec^nung ber Parteien (Sinleitung, 5>erl)anblung , 3lbfd)Iuß unb 5lu§=

füf)rung beö 2;aufdjgefd)äfte§ in bie ^anb neljmcn — 9)?äfler, (lommiffio*
näre, (Spebiteure u.

f.
m.

(S8 liegt in ber 9^atur ber 3)inge, ha^ bie ^ortfdjritte, burc^ lüelc^c bie

unter 2 unb 3 betradjteten ^inberniffe überirunben merben, fic^ 3unäd)ft unb tior=

neljmlid) an benjcnigen ^uncten t)ermirfüd)en, bie bereite in golge beö ißeftreben^

bem unter 1 beljanbelteu .^inberniffe ju begegnen, ju 33evfe()r^mitte(puncten ge-

worben finb. §ier bor etilem bilben fid) bal)cr auf biefen ^wtd geri^tete 3tn=

ftaüen unb (ginric^tungen ()erau8, alö 35ert'auf grauen, 3B aar ennieber=
logen, Sörfen, Anzeigetafeln unb ^SUtter, 9Jloß = , äöäge^,
^robtr= unb 33eglaubigung8anft alten, ßinric^tungen für einen
gcorbneten Tlätizx', Söoten-, 'ipader=^, Srägerbienft u.

f.
in.



§. 48. SJiaß u. ©ewic^t :c. §. 49. ^Hforberungfn an btt @tnn(^tung bet ic. 33

in. Dvbnung Dcn ÜJiaß unb ©ertit^t.

§. 48.

Wtaf unb ®etvi$t im allgemeinen.

!Dic ^eidjtigteit beö @ütciumlauf8 ift lucfentlid) üon ber @enauig!eit unb

^SoUftänbigfcit ber Sin[id)t in bie 33efcf)affen()eit bev unt3utaufc^enben @üter ab-

^öngig. 'sJlQeö, raaö baju beiträgt, bieje Ginfid^t ju erleichtern unb ju üertoü^

fommnen, erfc^eint bQt)er ali< ein Seforberungöniittet beS (Güterumlaufs.

Xie allgemeine gorm ber (lonftatirung ber i8eic^affenl)eit ber @üter ift bie

^äl)lung. 5)iefelbe giebt aber Don bem einzelnen @ute nic^t niel)r 3U erfahren,

als bafj t$ überljaupt biejenigeu Sigenfc^aften bcfi^t, bie befjen (Subfummirung

unter bcn @attungi?begriff red)tfertigen. Ter gortfrfjritt liegt in ber geftftellung

beö ©rabeö, in meldjem bie einjelnen (5igenfd)aften üorljanbeu fmb. 3)ie[e Dpe=
ration ift ba§ ?0?cffen im iuciteren Sinne. 3ie erfolgt burd) bie 35erglei(^ung

mit einem anbcrn 0?egeuftanbe , toon bem man fid) über3eugt t)at, ha^ er bie bc^

treffenbe (2"igenfd)aft in mcnigften?: rclatio uniicranberlid)em Umfange beft^t —
einem 2J?aßftabe, "iOcaf^e.

Tiejenigc (iigenfdjaft, beren ":J3erü(ffi^tigung fid) bei ben (Sad)gütern am
aUgemeinften unb nnabmeiölid]ften aufbrängt, ift bie räumliche ^uöbc^nung, unb

beren (^^ÜftfUung >uirb baljer aud) alö 5??ef|en im engern (Sinne bejeic^net.

9?äd)ft i^r ift c§ bie Seltnere ber iiörper, t3eld)e bie größte unb aUgemeinftc 33e-

bentung ^at. Taö 9)teffen borfclben i)ei[U SBägen. Xie 9)?aßftübe für bie eine

unb bie anbere nennt man bem entfpred}cnb i^ia^e (i. e. S.) unb @cn3id)tc.

T'ie 5lu«bilbung non 5Jfaf5 unb ©emidit ^u gröf3tmöglid)cr 33ontommen^eit erixjeift

fid) öal)er al8 einen ber .»panptljebel jur 'i^eforbernng be§ (Güterumlauf?. ?^ür

bcn Umtauft^ bor einsclueu C^Hiter ftellt fid) ber |^ortfd)ritt üielfoc^ im llebergang

ton ber 33ered)nung nad) ber i^türfjalil ju ber nad) bem ^JJafje unb con biefer

ju ber nac^ bem (Gcttiid)to bar, iiibcm auf biefem Sßcge ein junel)menb größerer

"J(nt)alt für bie 3?curtl)eilung ber (Gcfammtbefd)affenl)eit gcttjonnen njirb, auf bie

eö für ben !Iaufdj ant'ommt.

5e nadjbem S^'i\}i, 'Ilfaf; unb (iV'ratd)t für bie 33e[timmung ber 33efc^affen=^

l)cit ber (hinter nid)t ausreichen, fonbern aud) bie 23emeffung noc^ meiterer fpccietler

(Sigcnfd}aften erforberlic^ mirb, fommen übrigens aud) meitere biefen Sebürfniffen

entfpred)enbe 53caßftäbc unb 3[)ceftapparate ^ur 'ilniüenbung , bie aber roegen i^rcr

befdjränften 33cbcutung t)ier uiiberücffidjtigt bleiben.

§. 49.

^nfotberungen an bie (Sintic^tung ber !Dlafie unb ®etPii^te. SDte SemefTunfi immotetieSec

®üter.

5Rau, iPoUanjirtliic^Qft^Dotitit §. :.':}0.

Xiie ipauptanforberungen, wdi^t an eine gute ^a^- unb ©etoid^tSetnrid^tung

ju ftetlen fmb, finb folgenbe:

1. Sid)erl)eit ber 2)Uf?ftäbe. 1)iefelbe «irb bebingt cineSt^eilS burc^

beten ©enauigteit, anbernt^eilS burc^ beren Unoeränberli(I)fcit.

©runbriß ber i[«oirÄWitt^fd)Qft«(t!|tf. 3
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2. Seid^tigfeit ber §anb()al)ung berfe(ben. -Sn biefer §in[id)t

ftnb namenttid^ Don 2Bldittgfeit eine bequeme ©röf^e beö @vunbmaße§ unb ein

rationelle^ (£i)ftem bev @int()ei(ung unb DJJuitiplicining beffelben. y^üv bie 23e-

ftimmung biefeS @i)ftem§ lüivb mcbefonbere ba§ angenommene ^^^^^nf^ftem ent=

fcfieibenb.

3. Sinfjeit beö ©t)ftem8, unb jwav:

a) in intcnfiöer Sejiel^ung, b. f). in ^ßejieljung auf bie angen^enbeten

5D?a§ftäbe, a(fo

«) 53efeitigung öevfcfiiebener SSJJaj^ftäbe unb 50ia§|"tabgeint^ci =

hingen für biefelbc %xt beö 3)?effenö.

ß) geftftellung ber S)?aücin[)eiten für bie tierfcf)iebenen ^rtcn
be§ 9)kffenS auf einer einljeitlidjen ©runblage. Xaö 2[Ra§ im engern

Sinne erftredt fii) tfjeitö auf Sinien, t^eil§ auf ?^(äd)en, t^eil§ auf Äirper.

Xarau§ ergiebt fid^ bag 93ebürfniB Don l'ängen=, (^(äd)en= unb Körper =9Jia^en,

bejüglid) ü)?ai^gefäpen. Xin^ ^uxüdiüi:)xnn(^ ber /^-(cic^cn auf Ouabrate, ber

-Körper auf 2Bürfe( läßt fid) aber i()r 9)Japftab mit ber (i-inl)eit be^3 i'iingenmaßeä

Dertnüpfcn. i^üx ba§ 0eiuid)t enbüd) luirb biejc 3>erbiubung baburd) (jergeftetlt,

ba§ man einen ouf Örunb ber Gin()eit be8 Sängemnafieg conftruirten SBürfet

eines beftimmten Äörperö üon unneränberlidjer (Sd)merc gur SJcaßein^eit nimmt.

b) in ejrtenfioer 33e5ie^ung, b. i). in 33e^5ie{)ung auf ba§ ©ebiet,

für n)etd)e§ bie SDZaf^beftimmungcn gelten. 9LRit ber ^iugbetjnung ber ^er=

te^rgbejie{)ungen mirb bie Uebereinftimmung ber 9)?af,e unb (5)einid)te in iumier

itjeitern greifen ißebürfnif^. (Sie öenuirflidit fid) in ber 9iege( gunad^ft im Innern

ber politifc^en Äörper, bann aber aud) üon i^olf gu 33o(f, luo (ie bann \vo{)[ aucö

burd) üölterred)tüd^e ^Vereinbarungen förm(id) befeftigt luirb.

immaterielle @üter lafjen fid) nidit unmittelbar, fonbcrn nur nad) i^rer

jeitlic^en '3Iu#be^nung ober nac^ ber @irö§e i^rer mittelbaren ober unmittelbaren

materiellen SBirfungen meffen. 2i?aö inöbefonbere bie Tienfte betrifft, fo ift bie

einfac^fte aber aud) unüoKfommenfte, etma ber ©tücf^a^lung für bie materiellen

@üter entfpred)cnbe ^öemeffung bie nac^ il)rer Xauer; eingel)cnber, aber fd)irieriger

unb über{)aupt nur bonn anmenbbar, nienn fie materielle folgen ^ben, bie nad)

biefen materiellen 2Birfungen (^2(rbeiti"ftücfen). Xk größere ober geringere 5(n=

wenbbarfeit biefer 2)iet^obe ^ängt tl)eilg non ber <5i^er()eit, mit ber ftd| bie 2Bir=

fungen conftatiren laffen, t^eilc^ üon ber i'eidjtigfeit ber DJtaßanlegung, tljeilg Don

ber 33ebeutfomteit ber ber 5Bemeffung unterworfenen, bejüglid) nid)t unternjorfenen

STJerfmale ah.

IV. 2)a§ @elb.

§. 50.

<Snt1tt(nng tti 9elbe$. eeßiiffSteflimmuna bcfcIBen. S>aS ®eI^ al9 SSert^maf unb legaleS

Sa^IungSmittel. SWünjwcfen.

emit^, aSudi I. Sap. 4. ©oJ), 2^1. III. Sa<). 6 ff. iRau, §. 257 ff. SRofc^er, §. 116. aKill (®oet=

bcet), I. 512. .§ off mann, itt)Xt öom @elbe. »crlin 1838. M. Chevalier, la monnaie 1850.

@inc »efentlid^e ©d^n^ierigfeit für ba8 3"ft'^"^^^o"^'"^" ^^"^^ IJaufc^gefc^äfteg

mu§ ftd) cietfad^ barauß ergeben, ha^ bie @üter, n^eld^e 3emanb ol8 @egengeh)ä^rung

gegen einjutaufd^enbe @ütet anzubieten ^t, bem SBebürfniffe beö Sintaufc^eö ouf



§. 51. (Sinroutung bes @e(bce auf bic 23oUetDiitt)ic^oft :c. 35

©citeii be^> 33efi^ev^ biefer testeten indjt entfpredjen. ^m mü% trenn bev iponbel

fid) nirf)t ^evfcf)(agen foU, bev eine J()ei( entmebev fic^ mit einem i^erjpveajen be=

gnüijen ober fid) ^ur 2(nnaf)me Don Öütern üevfte[)en, bic er fetbft nid)t gebraut

d)en fann, ()in|"id)t[id) beven er ba()ev lebiglid) anf bie 3)?üglid)feit meitevn Um=
taujc^e'S angciuiefen ift. B'äüt in foldjen ^Aällen bie ßntfdjcibnng in (c^5tei-ent

©inne auö — unb bnö ift, fo lange nid)t eine roeitergeljenbe 2ßivtl)id)Qft8ent=

inirfeluiig ben S'ovbevungcn felbft bie gvö'J3te Sidjerljeit unb UmfalMeidjtigfeit tev-

fdiafrt l)at, tüeitauy bic ^)legei —
, fo roirb bnf)er bev gvöBeve obcv gevingevc Öh-nb

bev nügemeinen Xanfdifd'jigfoit, luetdje bie ein^utaufdienben GHttcv an fid) befi^>cn

(tig(. §. 40), entfd)eibenb. 3nbent nun beftimmtc ÜHitcvavtcu bicfcv 2(nfovbevung

6effev entfprcdjen al^S anbeve, luevben fie üov^ugyiueife aU° 2aufd)= obev Um(auf8=
mittel gebvaudjt. 'äi^ foldje um iljvev aUgcmcinen Xaufd)fvaft luiUen bcgc(}vte

@ütev bejcidinet man fie a(§ &s,ii>, mai)vcnb nuin bie 23e5oid)mtng Ss^aavcn nun
in einem engeven Sinne onf bicjenigen 3>evt"el)vi?gütcv amuenbet, bie man cntmebev

3UV unmittelbavcn 33ennl3ung cintaufd}t, obcv mit -benen man, menn man Zai^ii^

^»uerfc babei im 5Iugc l)at, auf eine ilHn-fd)ieben()cit i()veö 2aufdjn3evt()eö ju Dcv=

fd)iebenen ^c'ücn obcv an ucvfdiicbenen Ovten fpcculivt.

33ov allen anbevn ©ütevn l)abcn bie eblen 93?etaUe bie füv ben ©clbbienft

erfovbevüd)en @igenfd)aften im I)öd}ften @vabc. Sie finb bal}ev bei allen citiiiifivs

ten 33ölfevn unb im S3evt'el)v biefev untcv einanbev aÜmäüg jur fo gut mie anS-

fd)(ie^lid)en Si?evmenbung a(i? @elb gelangt.

Xuvd) ba§ Xa^mifdicntveten eincf^ @clbe6 jcvtegen fich bie 2:anfd)gefd)äfte

in Kauf unb 2?evfauf. 3n Aotgc bacou mivb bav* @elb ^um allgemeinen Üaufd)-

roertljmaB unb in^befonbeve ^um Jaufdjiucvtljmap bev Kapitalien unb iljvcv 'Jcut^mn-

gen. 3)enn al§ allgemeine^ Umlaufonüttel bietet e8 bie bequemfte unb bavum
aud) üevbveitetftc i^ovm füv bie l'lnfammlung , 51ufben)al)vung unb Uebertvogung

ber (Sapitalien tax. -Snbem bie 2)ieI)V3aI)l bev 9ied)tt^gcfd)äfte auf Veiftung Don

@elb')al}lungen gefteUt rnivb, mad)t fid) eine obvigfeitlid)c !j)iegelung beö ©elbmefenö

evfovbevlid). 'Jtuv in beftimmten i^ovmcn — 9Jiün3en — mivb ba^ (Melb aU
legaleö 3"')t""9^""ttel anerkannt, unb bie 9iegievungcn bcljalten iid) vegelmäßig,

um biefe ^vovmen mit gvof^evev (2id)evl)eit aufved)t evijalten yi tonnen, hexen ^tn-

fevtigung aussfdjließlid) üor — 9)htn.5vegal. —

§. öl.

Cinwirfung fcc€ ©clfceö ouf t>ic 93oI!^n)trt5f(i&aft. ^DlHrvxxtft^HjaHU^t »ctouSfe^unflcn
bct 65clt»n)irtrjf(^aft.

9?0fcl)cr, §. 117. .fjoffmann, S. 174 ff. Clievalier, scction III. u. IV.
'

Xaö Sluftveten be8 (Selbeß mad)t buvd) bie (gvleic^tevung beS 5lbfa^e8,

meld)e eß f)evt)ovvuft, eine auf ben 5>evlel)v gevid)tcte regelmäßige '^pvobuction unb

l)ievmit bereu Steigerung buvc^ untcvnel)mung8roeifen ^öetvieb, (Sapitalüevmenbung,

Slrbeitöglieberung erft üoüftänbig möglidj. 3"9f<^t^) lieförbert eö mittelbar bie

Slnfammlung ton Kapitalien, ba nun erft .beren Uebertragung unb bie 'iluöbe^

bingung eine« feften 3^"^f"ßf^ niit ?eid)ttgfeit au§fül)rbar irerben. Unb nid^t

minber günftig mirft e8 auf bie 33efreiung bev 3lvbeit burd) bie Gvleic^tevung,

n)eld)e e§ 3ebem in Setveff ber beliebigen 33evn3enbung feineö SJevuiögem? unb Sr=

roerbej! gemäljrt. (Snbli(^ ermeift e8 fid) aud) infofern ber SBirt^fc^aft förberlit^,

alg bie 3"^»#i')^"n9 ^^^ Jaufc^njertt)^ bev öerfc^iebenen @üter auf einen ge-

3*
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meinf^aftlici^en 93ia^ftab, rceld^e e« ermöglicht, bie unentbc^vlidie 55orou§fe^ung ber

iluSbilbung etneö gcorbneten 9ied)nungöttieien§ ift.

2Bie aber bai? @elb bie ttiirtl)id)aftlifl)en iiräftc belebt unb in il)rev iSnt-

ttjicfetung forbert, fo ift bie 2Iu^bi(bung eine« 3"ftö"^^^°' i" föetc^em e8 in fold^er

SBeifc luirtt, einer (^klbunrttjfdbaft felbft tuieber banon abljängig, baß jene bereit«

einen geiuiffcn ("Vortfd)ritt gcmadjt tjabcn. Xk 33ebitrfniije muffen fid) 3uüor fd)on

cinigermajjcn üernianidifattigt, nnb bie einzelnen 'iffiirt()fd)aften il)re Derfdjiebenartige

(Sigentl)ümtid)feit bie« ju einem geiuiffcn @rabe au^gebilbct l)aben. 3"9^^ifi) "'"1^

cntroeber eine 'itnfammUtng größerer 2>orrät()e getuiffer (s5ütcr in cinjetnen ipänbcn

ftattgefunben l)abcn, ober eine umfangreidie ^JJad)frage nad) fo(d)cn in concentrirter

SBeife fid) geltcnb mad)en. 33cronlaffung ^u bem erfteven 35orgong i)at t)äufig ba«

^Ser^ältniß ber (?>H-nnb^errUd)teit mit ben ^Naturalabgaben unb ber X^ienftpfU^t

ber (Srunb(}olben gegeben, ^iluf bie jioeite Seife ift bie @e(bjuirt()fd)aft, nnb mit

nod) bnrd)greifenberem Srfotge, ntd)t feiten baburd) ()crbeigefül)rt Sorben, ba^ üon

einem Ijöljer entraicfelten 5luö(anbe t)er jnr Tiecfung feine« gefticgenen 53ebarf« an

9?ol)ftoffen unb 35er,^e^rung«gegenftän^en eine 9?ati^frage nad) ben betreffenben 5lrtifeln

entftanb.

§. 52.

Jlnfotbetungen in fSetrcff fcet Stbnung bcö ©clbWtfcnS-

©mitli, Suc^ II. (la)p. 2. 9iau, §. 277 ff. SSotfomirtljfdjaftp^jolitir §. 2;i2 ff. .t>offmQnn, 3. 13 ff.

Sf«itl, S. III. Sap. 9.

2)ie 2>ontommenI)eit, in n)eld)er ba« (Selb bie im i5orl)ergel)cnben angege-

benen l^ienfte leiftet, Ijöngt ^auptfädjtid) üon folgcnben ''.j.nincten ab:

1. IBon ber ^uöf d)l ief;lidjfeit, in meldjer fid) bie ii^ertt)en =

bung al« @elb auf eine einzige (Süterort befd)ränft. 2)ie gleid)-

gcitige 55ertt)£nbung üerfd)iebener ©ütcrarten al« (^klb läf?t bie i^ortl}eile eine«

ein^eitlid)en 2BeitI)maßi'tabe8 fid) nidit üeriBirflidien
; fie nuiß ba« Umtauf«gebiet

einer jeben ber betreffenben ©üterartcn verengen unb in Aolge baoon aud) beren

SBert^ftetigfeit bceinträd)tigen. liie natiirlid)c "Xenbenj gel)t bal;cr bal)in, al§

®etb immer mel)r nur eine ©üterart gu gebraudien. Xcv iBerfud), biefer 3;en'

ben^ burd) '2luf)'tellung eine« feften Sertt)üerl)ältnijfeö 5miid)en ben üerfd)iebenen

al« ^'^tjlung^mittel ßermanbten C^^üterarten, einer me l)rf ae^eu äi5äl)rung, ent=

gegenjutreten , crmcift fid) al« unburd)fü^rbar. Tcnn ha ber 2:anfd)»t)ertl) aud)

ber al« @clb bienenbcn Oüter fein öoüfommen unueränbcrlic^er ift, unb für febe

@ütevart burc^ il)rc eigentl)ümli(^en i8ejiel)ungen ber 'Jiadjfrage unb be« '^Ingebotö

beftimmt roirb — ngl. ba« folgenbc Sopitcl — fo l)ört ba« legale 2Bertl)t»erl)ält--

niß über turj ober lang auf, bem tl)atfad)lid)en 2Bertl)ücrl)ältniffe ju entfpret^en.

jDie fVolge muß fein, baß ba« im 3^>ergleid) ^n feinem gjiarttiuertbe ^u niebvig

angefeüte 2Bäl)rung«gnt ber il^ernjenbnng al« (Jklb immer meljr entzogen wirb

unb baß fi^ ouf biefe SBeife bie einfad)c 2Bäl)rnng t^atfäd)lid) bennod) ^erfteüt.

3n ber Uebergangöjeit aber finbet nid)t nur ein foftbare«, aber eine« h)irtlid)en

9?u^effect« entbel)renbc« 3lu8= unb ßinfüljren, 5Iu«= unb tintmün^en ber 2ööl)=

rung«güter ftatt, fonbern e« entfielt oud) eine nielfad^ nad)tl)cilige allgemeine Un=

ft^er^eit in Se^ug auf hen 2Bertl) aller ©elbleiftungen.

2. 25 on einer jme dm öligen Sinrit^tung be« 2Rünjh)ef cn«.

3n biefer ^infid^t fommt namentlnf^ in 33etrad)t
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a) bie niöglicf)[t ü o t Itommene 3 "^^r l äff ig feit beö@eiuic§tg
unb be« geingeljQltä (©c^rot unb Äovn) ber t)erfrf)iebencn

iKünjftüctc.
b) eine bequeme '^(bftufung berfclben — <5türfelung.

c) eine jinecfmäßige ^"^orm, :öejeid)nung, unb fall^ ee teiue

einfndien Üörpev finb, 3"f ^'""'^"f ^^""9 C^^S^^'^^S) i>o vf cl.b en.

^e mef)v bev i>evtel)v fid) nic^t bloö inuevl)alb bev einzelnen 3?ötfcv ent=

micfelt, fonbein biefe aud) untcvciuanbev Derbintet, bcfto inet)r ntad)t [id] bai? ^e=

bürfnip einer UebLTeiuftimniunp , foiüo{)t wiw bie Cfinvid)tung be^ "iDiünjJucfen^,

ül8 roae bie iBaljt ber )©äl)riing betrifft, geltenb. iBei iiori) innigerer ^erbinbung

fü^vt boffelbe biö ju üertrag^mäf^iger (^^arantirung bor Ucbercinftinnnung —
^D'Jünjcontientionen. —

8. 33 n ber ni ö g l i d) ft e n 3 ri) u e 1 1 i g f e i t b e ^ Ö^ e l b u ni l a u f ^. Dad
(^elb erfd)eint ßolföiuirtt)fc^aft(id) a[^ ftcl)enbe^3 ßapital, inbein Ci5 in bcr namiid)en

Ü5eife luie :;. ::8. Sranäportiuerf^cngc unb 3 trafen, unter (Vortbeftaub feiner (5ub=

ftan;; bie Ueberfül)rnng ber (i^ütcr ju i()rer fd)ließ(id]en il^ermenbung Dcvnüttelt.

3)a^ n)irtl)fd)aftlid)e Streben nutf^ fid), raie überliaupt, fo and) bei biefeni (iopital^

aufnjanbe auf niöglid)fte ßrfparung riditen. Xiefe fanu febod) I)ier nid)t in einer

>)iebucirung bed 3:aufd)iücrtl)e!S bcr C>^elbobiccte gefud)t roerben, ba ^aufriinjertl)

unb Veii"tung^fäbigfeit bei itjnen burd)anö ^nfamnienfallen, fo bap bie iH-riniubcrung

beö einen bie nolltoinmen gleidjniäf^igo ^vuininberung ber anbern in fid) jri)licf,t,

fonbern nur in ber auiSgebebnteren ^enuintng, b. l). im rafd)eren Umlauf bcö ©cU
be«. Xa biefer feine t)ornel)mfte Sc^njierigfeit, baö ^^obtliegm beö ^'»elbce feine

größte 33eförberung in ber 2>erein3c(uug bcc le^-teren finbet, fo nimmt jeneö ©tre=

ben öorjngöiueife bie !:Rid)tung auf eine rafd)c (ionceutrirung ber fleineu jevj'treuten

C^elbmengen an unb berod^rt fid) t)ornet)mlid) in ber ©ntmicfe(ung bc^ Xcpofiten=

roefcm? - (Spartaffen, Depo) itenbanten u. f. w. S. unten §. r)7.

V. CSrebit.

§. 53.

aStgtiff b(ö Srebtt^. Sebinaungm beffelden.

eao, 21)1. III. abt^. 3. aiau, §. 278 ff. Oiofdjer, §. üö ff. TOill, Sud) III. Cap. il.

Xtx Umlauf bcr ©üter t'ann enblid) babur^ er(cid)tert roerben, ba^ bie eine

ber bei jebem Umfaf^^igefc^äft bctbeiligten '^Parteien ber anbern bie SrfüHung i^rer

SSerbinb(id)feit auf eine fpätere 3^^^ I)inaui^3ufd)ieben geftattet. 'JUn bie Stelle ber

'L'eiftung ober ^«'j'i'ng tritt alfo bi«-'^" «in Veiftunge^ ober 3rtf)tiing8Derfpred)en. Xie

auf biefe SBeife fid) eröffnenbe 3}?öglid)feit, über 2ßertl)e, rceldie 3(nbern jufte^en,

mit bereu auf baö SJertronen fpäterer i^ergeltung, bejüglid) 9iücferftattung fi(^

ftü^enber 3uÜi"int"n9 3" öerfügen, ift ber (Srebit (Dgl. §. 6). '3l(« ßrebitwirt^^

fd)aft be5eid)net man einen ^uft«^"^ ^^^' ®oIfßit)irt()fci^aft, rco ber SBcrfe^r in über=

roiegenbem Umfange fid) auf bie Senu^ung biefer 2)?ög(id)feit grünbet, im @egen^

fa^ juv Shturaltt)irtl)fd)af t , reo bie Srjeugung ber Tlittd für ben 2Birt^fc^aft8-

bebarf im eigenen v^auö^atte, unb 3ur ®elbn)irtl)fd)aft, voo Q'wu unb 3Serfauf gegen

unmittelbore 3ö^tu"9-^ic S^Jegel bilbet.
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X^ie @eroä(}rung üon (Evebit tuivb bebingt t()ei('^ buvd) bie ^^^ligfeit, bic aO=

,^iitvctcube:t (Süter, bejüglid) beren 2Bert() biö ;^uv ^dt ber 9?ücfevftattung ober

33ergettung ju intffen, Iraö itiiebevuni ()auptfäc()tic!^ bie 5lnfammtung üon dapital

üoroufegt, t^eilS buvdfj bie 3"^'^^"fi^t, feiner 3*^^* 311 feinem 9?ed)te jn gelangen,

eine 3"öP^"fif^)t . ^ie fid) eineöt(}ei(g nad) ber ?eiftung§fä()igfeit be§ (5d)u(bnerö,

anbcrntl)cit-3 nad) bem bei i()m üovau^gefelpten gnten SBitlen, eüentueü nad) ber

SSSirffamteit ber gegen il^n ju 65ebote i"te()enben 3tt5nngSniittc( rid)tet.

%ni ber anbern Seite f)at ber (£rebitbegel)r bei georbneten 2Birt()fd)aft§üer-'

()ältniffen bie 2(u^3fid)t anf frnd)tbringenbe S^enuenbnng ber ^n crebitirenben (^Hiter

;jur regelmäf^igen S^orauöfel^ung. Xie iöeunl^^ung jn ^»^^'l'en ber ^^robuction ift

ba()er ba^jenige 9)icment, baö ben drebit bnrd)greifenbe üon'8n3irt()fd)aft(id)e 5Be=

beutung gewinnen (äjlt. (5ine fo{d)e iöenuljung aber fanu fic^ nur auf bereits

()od) entmicfclte uo(ft^n)irtt)fd)aft(id)e 3uftÄ"bc, inSbefonbere eine uu§gebi(bete iBer^

!e^rö= nnb (^klbnürt()fd)aft ftüt^en, nnb crft nadibem bicfe fid) entmidett bat, fann

ba{)er bie (2rebitiinrt()fd)aft 53oben geininnen unb fid^ ausbreiten.

§. 54.

©intöeilungcn bc§ 6vebit§.

5)ie n)id)tigften auf ben (Srebit be3üg(id)en (£int^ei(ungen finb folgenbe:

1. 9?ad) ber ^]3crfönlic^feit ber (2rebitnel)mer nnterftreibet man öff entlidien

unb ^riuatcrebit. gür ben erfteren pflegt baS 53ertrauen gu ber ^i^^^lungSiuillig^

feit, für hzM le^teren baS ju ber 3al)htng§fä()igteit beS ©d)ulbnerg öorjugSiücifc

entfd)eibenb ^u fein.

2. .ftann man jufäUige nnb mefentüc^e (2rebitgefd)äfte nnterfd^eiben.

33ei ben 'erfteren ift bie Cirebitgetuäl)rung nur bie 6'ofge eineS an fid) non il)r

nnabl)angigen @efd)äftS, mit bem fie fid) nur in (^otgc ()in3utretenber Umftcinbe

ßerbinbet; ber ir)id)tigfte l)ierf)er gcl)örige gati ift bie ©eftunbung ber ^iifjfuiiÖ

beim ii'auf, bic namentüd) im 3>erfel)r reicherer 23öttcr mit ärmeren eine grof^c

33ebeutung geminnt. 33ei ben letzteren finb ba§ @c^ulbt)erl)ä(tnif3 felbft unb bic

an baffetbe fid) unmittelbar anlnüpfenben ^lec^tSanfprüd^e 3^^^ ^^"^ (Irebitgemaf)=

rung. Xa9 @elbbarlel)en, inSbefonbere baS unlünbbare, ift bie biefer 5lrt bcS

(£rebitS DorjugSmeife entfpred)enbe ^vorm. iBei ben (fällen ber erfteren ^rt er=^

fd)eint ber (irebit nur al§ ein SluSlunftSmittel nnb unöermeiblic^eS Uebel; bei

benen ber letzteren %xt bagegen aU ein mirflid)ee! ^ilfßmittel unb belebenbeö ^>rin^

cip ber 2Birtl)fd)aft. Xiie fortfd)reitenbe 93olfe!mirtl)fd)aft l)at bol)er im allgemeinen

bie 2;enben^^, jene ^Iniüenbung beS C£rebitS ^u befc^ränlen, biefe ju ermeitern.

3. 3laij ber 2trt ber üom (Srebitnel)nier gegebenen (Garantien unter fd)eibet

man ^erfonab unb 9tealcrebit, unb bei bem le^tern miebcrum, je nad)bem

baö "ipfanb in bie §anb beS @läubigevS übeigel)t ober nid)t, g-auftpfanb^ unb

§l)pDtl)eiarcrebit. SBeld^e biefer formen ben 53orjug oerbient, bangt lebiglid)

öon ben 5?erl)ältniffen ab. gür bie fogenannten Urprobuctionen I)at im ©anjen

ber 9?ealcrebit übcrraiegenbe Sebeutung, unb ^mar um fo me()r, ie intenfiber fie

betrieben tt)erben. 'äui) für bie ©ctDerbe ift er im !l)urd^fd)nitt luo!)! no^ roic^tiger,

obgleid^ für fie aud^ ber 'ißerfonalcrebit fd)on gro§e 2Bid^tigfeit geminnt. Sntfc^ieben

üor^errfc^enb ift bie 33ebeutung beS le^teren für ben ^anbel unb noc^ me^r für

bie perfönlid^en 2)ienfte. 2Ba§ bie Sntfc^eibung gnjifc^en gauftpfanb unb ^tjpo-

tt)ef anlangt, fo ift baS 55erbrängen beS erfteren bur(^ bie legtere in ber Siegel
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qI^ ein goi^tfc^^'i^t an^ufc^en. ©enaue ^eftfteüung beö 'i|3fanbgegenftanbc8, (5ic^cv=

^eit unb Ieirf)te (Svfennbarfett bcr auf benfelbeii be5ügUc^en ^lec^töDer^ältniffe, (eichte

unb fidlere J^ftftel^itng bev 9iec^te be^ (^(dubigevS in bovinen, meiere beren lieber;

tvagung erleichtern, unb ein fdjncüeS unb jroecfniäf5;tgeö (J^-ecutionSüerfafjren finb

bie ^auptpuncte, oon benen bie Sfnraenbbarfeit ber .^^potljcfenbeftellung abt)ängt.

!Da inbefjen bie 9?atur ber Xinge biefe im SBefentüc^en auf oniniobtüen befdjränft,

fo behält ber jvauftpfanbcrebit baneben immer nod) feine Sebentung, namentlich

für ^^anbel unb -3nbuftrie. -Oljm bienen (5inricf)tungcn, \vdd)t t^eil^ bie ^lufbe^

nja^rnng beö ^^fanbc!?, t()ci(ö bie 35erfügung über bie jvorberung unb beim 5^er=

faü über ba^ '^>fanb fetbft ju erleichtern beftimmt finb — ?ei^()äufer, l^ombarb^

(Sinridjtungen ber Saufen, SBaarennieberlagen unb ßon if)nen ausgegebene ^fanbs

fc^eine (docks unb docks-worrants). —
4. Xie für bie Oiücferftattung ber crebitirtcn SBert^je getroffenen Seftimmungen

geben ben @runb für folgenbe Unterfdjeibungen ah :

a) -3 e n a d) b e m bie ^t ü cf e r ft a 1 1 u n g in ber a b ft r a c t e n ^y o r ni

bc8 ©clbeä ober in Gütern üon conc reter ©eftaltung erfolgen
foU. J^ort finb bie 23erpflid)teten aligemeiner, aber weit locferer, l)ier nur nad^

einer beftimmten Seite, aber oiel fdjärfcr befc^ränlt; namentlich ift iljneu, menn
bie bctreffenben Güter nic^t vertretbarer "2lrt finb, beren ^Veräußerung unb 33er'

je^rung unterfagt, nur bie 'JJul^ung geftattet, luäljrenb fie jugleid) 3ur Sorge für

bie Grbnltung berfelben üerpflidjtet finb. Seftimmungcn, burd^ rceldje bie Gläu=

biger fid) gegen 3ied)t^überfd}reitungen unb "i^Vflidjtoerle^ungen ber ©djulbner fidier

gu fteüen fud)en, finb unter foldjcn SVer^ältniffen l)äufig.

b) 3c nac^bcm ber bem (Erebitgeber 3utommenbe 2Bert^c
trag im 2>orau8 bcfinitito feftgefe^jt ober üon ber Öeftaltung
gemiffer a über er 23erl)ältnif f e ab tjüngig gemadjt ift. Ta9 2e^3tere

iiamentlid) l)äufig bei bcr (irebitirung beö 33erfauföpreifeö ton (iapitalnuf^ungen

mit 9iücfficf)t auf bie burc^ beren 2>ern)cnbung erhielten n)irtl)fd)aftlid)en Grfotge.

3nbeffen iüol)nt ber t)olföiuirtf)fd)aftlid)en Sntiuictetung bie Jenben^ inne, auc^ für

ben Äaufprei^ ber DJu^ungen bie befinitiüe (^eftfe^^ung immer me^r jur Geltung

ju bringen. Umgefe^rt geminnt auf Ijöljeren 2Birtl)fd)aftöftufen für ben Äaufpreiö

ber "^Irbeit, iueldjen ber "ilrbeiter bem Unternel}mer crebitirt, jene eüentuelle jveft=

fc^ung an 33ebeutung.

c) 3 e n a d) b e m bie •Jl u
f

l ö f u n g b e ö C£ r e b i t d e r ^ ä U n i f f e 8 , fei

e 8 auf eine b e ft i m m t e 5 r i ft , fei e 8 auf ben (S i n t r i 1 1 b e ft i m m t e r

©ebingungen, öorgcfeljen ift ober nic^t. Da^ Set3tere gilt jumeift für

bie mit ber Gntroirfelung ber 33olt'Sitiirtl)fd)aft an 33ebeutung immer mc^r june^^

menben Xiarlei^en ju probuctiöen 3™scfen. Xa in biefer ^infic^t beibe ''Parteien

gerabe entgegengefe^te -Sntereffen ^aben, ndmlid) für fic^ ba8 ber möglid)ften Jrei^

^eit, für bie Gegenpartei baö ber möglic^ften Gebunben^eit in iöe3ug auf ^oxU
fe^ung ober ^luflöfung ber 33erbinbung, fo geftalten fid^, je nac^bem bie 3Ser^ält=

niffe ber einen ober ber anbern baö Uebergemic^t »erleiden, bie ^Vereinbarungen

fc^r oerfdiieben. 33eim .^anbelö= unb GeraerbScrebit finb leid)te SSebingungen ber

S^ücfga^lung unb 9?ücfforberung üor^errfc^enb, beim lanbroirt^fd^aftlic^en unb beim

öffentli^en Srebit 33ebingungen, roeld^e bie 2luflöfung ber Srebitoerbinbung fc^nie^

rer mad^en, ja gänjlic^ abfc^neiben.
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§. 55

£ie Sincid^tnnarn }ur asetfö^nung bet »tbecftreitenfccn Snterefen iti ben Srtbitoerbinbungcn.

6a t), Zf). in. mtif. 3. 91 au, §. 286 ff miU. Söa<i> HI. ßap. u.

X'tx SBtberftreit bev 3^nteveffen in 33etveff bcv 'i'ö^bavfeit ober Unlööbavfcit

ber Srebitöevbtnbungen fül)rt ju (Sinrid^tungeu , \vdd)t beftimmt [inb, btejemgen

3;ntereffen, bie in biefem Kampfe unterlegen [inb, bennod) niögtirfjft öor ©djaben

ju beraaf)ren. 33ci leidjter l^ö§Ud)feit ber ißerbinbung gut e§ inöbefonberc ben

©d^ulbnern einen ©c^uü baburd] ju öerfdjaffen , ha\> tf)eilei ben ©laubigem bie

SBeranlaffung jur 5l'uöübung i^reö Üünbigung^^rcd)tö mögtidift benommen, t{)eilö

für ben ^aü, baJ3 bie Hünbigung bennoc^ eintritt, baö ^{ntnüpfen einer neuen

SrebitDerbinbung niöglid)[t er(eid)tert mirb. 5luf beibe ^wcdc finb bie Söeran-

ftaltungen beredinet, rceld)e bao 3Sertrauen ju ben (Sc^u(bnern burd) Älarfteüung

il^rer SSermögeneiüer^ältniffe, (Srieidjtcrung ber 9iecbtgf)ilfe, (Sinfü(}rung üon 33ürgen,

SBilbung öon @eno[jenfi)aften mit folibari[d)er ^aftnerbinblidifeit u. j. m. er()ö(}en

fotten, auf ben lel5tern i^mecf inöbefonbere bie öerfdjtcbenen auftauen jur 53eleil}ung

öon ^fiinbern aller 5U-t.

•^JtnbererfeitS [teilt [id], menn baö (Srebitber^ältni^ nur [djmer unb tangfam

ober fe(b[t gar nid)t töi^lid) gemadjt mirb, ober iucnn bie i'bfung an einen hc^

[timmten Sennin getnüpft i[t, bie lufgobe batjin, bie (;iertn für bie Ölänbiger

iiegenbe 33efd)ränhtng baburc^ auf baö nicbrigfte ?0caf3 3urü(f3ufül}ren , ba^ man

i^ren <^orberungcn felbft bie grö§tmögtid}e lln;lauf^fä()igteit t)ertci()t, ben drebit,

n)ie man fid) au^brücft, mobitifirt. 5)iefem ^wcd bicnen:

a) 2)ie 3lu8bitbung Hon <Sd)u(b[d}einformen, in me(d)en bie y^-orberungen

nebft ben an§ iljnen folgenben 2ln[|3rüc^en in einfadjer Sßeifc flar unb gegen ^In^

fet^tungen unb Sinmenbungen [id^er ge[tellt, unb bie (SjL-cquirnng mie bie lieber^

tragung bcrfelben toon ©d^mierigfeiteu unb 2ßeittäufig!eiten befreit merben. SBon

befonberer 33ebeutung in bicfer 23e5icl)ung i[t ber Söec^fel, „ba§ formelle ^aif-

lunggöerfprec^en oI)ne Eingabe be§ Sd^ulbgrunbect." !l)erfelbe mirb uor^ug^tueifc

jur 5luSglei(^ung größerer (^elbforberungen , namentlid) jtuifdjen terfd)iebenen

Orten, angcrtanbt. Da« 5lnfaufen noc^ nid)t fiiüiger SBcc^fel mirb biöcontiren

genannt.

b) 3)ie ©rric^tung öon (5entral)3uncteu für ben Umfo^ ber (Erebitpapiere

— 23örfen —, bereu 5tuö[tattung mit ben erforberlid^en Hilfsmitteln unb ^ilfS^

perfonen unb bie geftfejjung ber für biefen SSerte()r nöt^ig fc^einenben Orbnungö-

beftimmungen — ^Börfenorbnungen — 3lud) gehören Ijier^er bie 9?cntens

banfen, welche bie regelmäßige 5lbtragung non ©d^ulben in tleinen betragen ben

©laubigem baburd) onnel)mlic^ machen, bajj fic burc^ 3"W"'"^"f"ff""9 ^^^^^'^

feiger ttciner ^Betrage bereu SBermanblung in größere ^u jinStragenber ^lulegung

fic^ beffer eiqnenbe Soften »ermitteln.

§. 56.

Grebttoetmittclung.

ab. Bmxtii, 39. 11. So». 2. ©atj, a. a. O. SRou, a. q. D. 'mui, a. a. O.

2)ie ©d^ttjicrigfeiten, rt)elc[)e ber ^Bereinigung ber Srebitfmi^er unb 3)erieni=

gen, toeld^e drcbit onjubietcn l)aben, nid^t fetten im SBege [tcfjen, rufen bie Sil-
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bung Don (5inrid)tungeu unb bog (gintveten oon ^erfonen ^um ^mtdt ber ^tv
mittelung i)evüor. 3unäd)[t in ber Oiicf)tung, ben Parteien \i)x 3ufammcnfinben

unb bie S3üvbigung il)rer gegenfeitigen iBer^ättnifie ju evlei(f)tevn. Xatyn gef)ören

außer ben fc^on enDä{)nten iBörfcnetnricI)tungen namentHcf) auc^ nod) bie @elb =

c m m i f i i n ^ g e f c^ ä f t e unb bie ^ a n b eU a g e n t u r e n — mercantile agen-

cies — . Xann aber aud) in ber 2ßeife, bat; bie iBermittelung olS Dottfornmenc

Unterneljmung auftritt, bie auf eigene rRecf)uung (Irebit nimmt unb giebt. ©oldje

Unterne{)mungen Ijaben fidi üoruct^mlid) auö bem Gielbroecfifelgefdiäft unb bem

(iffectent)aubel eiufdjliefUic^ ber iöed)felbii?contirung, üuv5 beiu Öielbcommif[iou{?= unb

2Bert^t)ermat)rungegefd)dft, au baö fid) hat^ @irogefd)äft anfd)lieBt, entmicfclt, unb

galten bie 2>erbinbuug mit biefen @efd]äften aud) nod) mel)r ober minber oufredjt.

Xer allgemeine ^Jiame für biefe auf bie 43eforberung be§ Öetb= unb (irebitoertel)r8

gcrid)teten lluteruel)mungeu ift 23ant'eu. 3m engeren 3iune gebraud)eu roir

biefe ii3e',eid)nung für bie crfteriüäl)uten crebitüermitteluben üoUtommeneu Unter=

net)mungeu.

Xtv i's-ortfd)ritt, meld)er l)ier in bem x'hiftreteu üoUfonnueuer Unternel)umngen

liegt, beru()t barauf, baf; fie üermöge ber übrigen CV'elögefdjüfte, meldjc [ie treiben,

eineötl)eilg ben ßapitaUfteu beffer befanut unb barum al§ (2d)ulbncr genel)mcr

finb, anberntljeids bie :i>erliä(tuiffc ber Ciapitalbegel)rer beffer ju luürbigen üerftef)en,

ale ber geraöt)nlid)e "^Hiootmaun, fomie barauf, ta% fie burd) eigene (iapitalfonb§,

ti)ciln)eife aud) burd) ivröffentlid)uug ibreö C>\M'd)aft>5betriebcc> ben ©laubigem eine

üermel)rte 3id)erl)eit gcmaljreu. vUibem bie 33anfeu felbft mit einauber in 2>cr:^

biubung treten, um fid) gcgeufeitig il)re »"^orberungen ju übcrmeifen, fcontriren,

unb biefelben ab^ugleid)cu, compenfiren, roofür fid) in großen ipanbel^pld^en

eigene (iinridjtungen auöbilben — Clearing- houses — , mirb ber "Jlufmanb unb

bie 5)'?ül)e be« (iapitalumfai^eö auf bat? geringft möglid)c Tta^ jurüdgefül)«.

£)te SSantcn al« Srebit Dttmitttinbt Snfiitute.

emitl), Sat), 9tQU, aJiiH a. b. a. C C. Äübner, bie 35anlen , «eipjig 1854. a. SB oon et,

Seittdge jur Se()te uon ben «antcn. l'eipäig 1^57. Xetfelbe, iai neue "L'otterieanle^en unb bie wefotm
ber 5totionalbanf. ©ien 1800.

X)ie 2lufgabe, mM)t bie iöanlen i, e. @. üerfolgen, beftel)t jum einen

!It)eile barin, Srebit ju gemäljren. Xk^ gef^iff)^ entmeber auf @runb laufenber

^He^nungen — (Soutocorrent — ober gegen '^fanbbcftetluug — !i'ombarbge =

fc^äft, .^i)üott)e{engefd)äft — . j^ür letztere« beftetjen jebod) meiftenö eigene

:änftalten ober boc^ befonbere '2lbtl)eilungen. 2lud) ber Slnfauf Don Grebit*

papieren, inöbefonbere baö Xii^contiren oon 2Bcd)felu, mup info;:vn mit

^ier^ev gerechnet merben, al8 barin ein ben (£inlöfuug«pfUc^tigen ^ugeftanbener

(irebit entl)alten ift. ^auptregel für bie (2rebitgeroäl)rung , ha fie jum großen

Xl)eile mit felbft erft crebitirteu ^Dhttelu erfolgt, ift, fie nad) ber 2trt ber über-

nommenen iBerbinbli^feiten ',u reguliren, bergeftalt, baf? bie nollftänbige (Erfüllung

ber le^teren aud) unter ben ungünftigften Umftänben, n3eld)e erfat)rung«mä^ig 3U

befürd)ten finb, außer ^^^^t^l geftellt bleibt, unb jmar ift babei bie 'iDiöglid)teit

fowol einer plö^lic^en in bebeutenbem Umfange auftretenben j3>ertrauengftörung

(^anif, run up the bank — ) alö einer unermarteten, anfet)nti{^e 5Baarjat)lungeu
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in'« *9(uö(anb not^roenbig mad)enben (Störung ber §anbe(öbi(anj — drain up the

bank — »o^t in 33etvac^t ju jiefien.

Um aber Grebit in größtmöglichem Umfange geben ju fönnen, muffen bie

Tanten [ic^ in ben Stanb ju fet^^en fucf)en, baä Ma^ ber 9JUtteI, über njelci^e fie

oerfügen, nacfj iöebürfniß augjubet^nen. Xe^t)atb befielt ii)xt 2tufgabe jum anbern

2:^etle barin, [id^ felbft Cirebit ju Derfc^affen. Xieö futi^en fie ^auptfäc^tic^ in

boppciter äöeife ^u erreichen. 3?ämüd):

a) burd^ bie 5(nnal)me öon X^epofiten, beren 3"f^"R U^ ti)t\[& burd)

?eicf)tig!eit ber ^JJücfforberung^^bebingungen, t^eil» burd) ©eroöl^rung öon ^m)^^ 5"

fteigern bemül)t finb. ivür bie (Sntroicfelung biefeg SetriebeS bient inSbefonbere

ba^ @e(bcommifuon€gefd)äft alö ^anb^abe. Qn feiner Doüftönbigften 3(u8bi(bung

fü^rt berfelbe jur "ituögleic^ung beö größten Zijni^ ber ^erfel)rgüerbinblid)feiten

burc^ 3(nroeifungen — checks —

.

b) Xurd) bie 5(u^gabe trorfener ©idjtnjedjfcl mit 33Iancoinbof=

fement in runbcn 'älppointö.— Sanfnoten, 3^^^^^- ^" ^M^^' '^°^''" 2rreid|t

bie dirculation^fäbigfeit ber ^^orberungen if)re ^öd)[te 33ottfommen^eit, unb eö rairb

burd) fie öie(fad) mögltd), baö ©eben unb 'DJe^men be8 drebit^S unmittelbar ^u

einer Dperation ju oereinigen, beren 3Befen in bcm Umtauft minber circulationä-

fa[)iger ijorberungen gegen me{)r circuIatton^fü()ige beftet)t.

©rebttpoptcre al§ Oelbfutcogate.

2)i€ angefül^rten Si^riftflcIIer a. b. a. Q.

So* oft bie ßrfütiung einer @etboerbinbIic^feit burc^ bie 2ßeitercebirung Don

(2c^utbfd)einen erfolgt, vertreten biefe bie Stelle Don @elb. 3e umlauföfä^iger

bie (5c^ulbfd)eiue i^rer j^orm nad) finb, befto l)äufiger rairb baö gefd)el)en, unb

befto Ijäufiger merben fie ba^er ju ©elbfurrogaten. Sie unterfc^eiben fic^ aber

t)on mirflidjem @elbe baburc^, 'ta^ fie i^ren Söertf) nid)t in fid) felbft tragen,

fonbern aU 25erfpred)ungen i^n nur im .^inblicf auf ba'g 55erfprod)ene, b. i). bag

@elb erhalten, (jö liegt bei i^nen immer bie -3bee einer fc^liefslidjen 33aar3a^lung

im ^intergrunbe, menn biefe au(^ l)nufig baburc^, baß fie felbft alg 3'^^^""9^'

mittel an ben 2(uöfteller jurücffließen, umgangen mirb.

Xai 9}Jaß ber Umlaufgfäl)igfeit ber (5d)ulbfc^eine ^ngt ^auptfäc^tid^ üon

jiret ilRomenten ab, nämlid)

a) üon ber Seid^tigfeit i^rer Ucbcrtragung,
b) üon i^rer leichten unb fieberen SinlöSbarfeit. Darauf baß bie

Sanhtoten biefe beiben Sebingungen am öollftänbigften erfütleu, beruht e8, ba§

fie alö ©elbfurrogate bie erfte ©teile einnehmen (f. §. 57).

(Sine ttjeitere Sr^ö^ung i^rer Umlauföfä^igfeit fönnen fobonn bie ©elbfur^

rogate noc^ burc^ i^re ^nerfennung al8 legaleö ^'^^^""S^"^^^^^^ erfahren, '^k-

felbc öeränbert iebod^ i^ren (E^aracter al8 blo^e 3'^^^""9^^2^1?^"^'^^" "i^t/ 1"

lange fie ouf bie 23orau8fe^ung unmittelbarer (SinlöSbarteit ber Sd^eine be-

ft^räntt ift.

Snfoweit Sc^ulbfc^cine al8 ©elbfurrogatc bienen, geroö^ren fie ben 33ort§eil,

@elb cntbe^rtid^ ju mad)cn. (Sie t^un bo8 jebod^ nid^t ju tl)rem öotlen 33ctrage.

üDenn ba i^re Umlauföfäf)i.3teit roefentlic^ burc^ bie ftete 2J?öglic^fcit i^rer vet^t-
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zeitigen Ginlöfung bebingt ift, fo muß biefc gefiebert luevben. .'pievju beborf eä

aber iebenfaüö ber 53evcitf)a(tung Don 33aort)ovvät()en. X^er Umfang, ben biefc

Ijabeii muffen, laßt fic^ nicf)t nac^ einem beftimmten einfachen S3erfältniffe feft-

[teilen, fonbern I)ängt tl)ei(§ öon bev Vänge beS i^^äüigfeitötevniinS ber Rapiere,

t()ci(§ öon bent ßvebite, auf ben ber 'ilu^ggeber berfelben red)nen tann, t^eil^ üon

ber l'eici^tigtcit unb Sic^erfjeit ab, mit ber er bie i()m feincrfcitö jufteljenben

i^orberungcn einjujie^en ober fonft ]u reaüfiren evmarten barf.

§. 59.

«Papiergclb.

:'(b. Smitt), a. a. O. 5ni), 21). III. 'Mbti). 2. linp. ni. diau, §. 293 ff. mUi, -Bi. III. 6ap. 14.

äöagner'ß sBeitvcigc 3. 34.

ißon ben gelbfurrogtrenben drebitpapiereu iuol)[ ^u unterfc^eiben ift baig

eigentlidje 'i|3apieigelb. Xaruuter finb '^^^apicre 3U oerftctjen, bie ber *5tnat oljnc

©arantie unbebingter (2onüertivbavtcit in Öelb nid^t^3bcftomenigcr al^ legateö ^ai)-

Iung0mittel au^giebt ober dritten auvjugeben geftattet. "änä) foldjcö '.popiergelb

fann im 25erfel}r ben nämlidjen 3Bert[) bebaupten, a(8 ber ©elbbetrag, auf ben

cö lautet; eä ift bicig aber nid)t, mie bei ben ^^opieren ber erfteren ^Irt eben iwegen

i()rcr (lonüertirbarfcit, eine 9?otI)iuenbigteit, fonbern mirb nur infofern ftattfinben,

alö entmeber ber «Staat bie OHcidjftellung mit C^Vib unmittelbar ju erjroingcn üer^

mog, ober al^ ba^g ''^.^apicr megcu ber 3(ut^fid)t, e^i ^um oollen 23ertb miebcr anbringen

ju tonnen, (irebit fiubet. 3n (eßterer 33e5iel)ung fallt namentUd) ber llmftanb in'^

@emid)t, in roe(d)em Umfange ber Staat ^^i^^ungen ju empfangen t)at unb babei

ha^ ^^apiergelb aud) gegen fid) fetbft al8 3^^t""9^"^'ttel gelten lö^t. Offenbar

aber Ijängt bie (Irt}altung beö 'i]3arimertl)e§ bev^ papiergelbeS unter allen Umftän=

ien üou einer gcmiffen :öegren^ung feincö i^etrag'? ab, unb bie (Srfal)rung jeigt,

ba§ für bie Ginbaltung biefer Öh-euje genügenbe Sid)erl)eit nic^t geleiftet «erben

fann. (5ö ertlärt fid) ba§ t()eihDeid barau^, baf? bie (Sntmertt)ung in bem 5lugen=

blicfe, UJD fie eintritt, nid)t ert'annt ober bod) nid)t auf iljre mat)re Urfac^e jurücf=

geführt ju merben pflegt, tl)eil3 barau^, baf? bie 53erfud)ung, fit^ burd) fortgefe^tc

^apiergetbemiffioncn fo gut mie loftenloä neue Öelbmittel ju Dcrfd^affen, unter

brängenben Umftauben unmibcrfteblid) mirb; benn eö fe^lt ^ier ber Umftaub, n3el=

t^er ber 5lu!ggabe gelbfurvogireuber (irebitpapiere eine Örenje fe^t, ta^ nämli^

bie iöeanfprudjung bcö drebiti^ fic^ mit einer drebitgeiüä^rung öerbinbet, unb folg-

U^ jene fid) ni^t o^ne biefc au^be^nen läi3t.

Xtn gelbfurrogirenben drebitpopieren na^e öcrnjanbt finb bie S^eibc-
münjen, b. ^. tleinere ^DUtn^cn, bereu reeller SBertt) i^rem ^fJominatJüert^e nid)t

öollftänbig entfprid^t. Xk Unüollfommenl)eiten ber 2}Jün3ted)nif unb bie Unt^un-

tid)fcit ber 33ertt3enbung ber eblen 9}?etalle übert)aupt ober o^nc ftarte ^egirung

3um Umfa^ fleinerer SBert^beträge, machen bie Sc^eibemün^en unentbehrlich. Sincö-

t^eil« burd^ bie 33efd)ränfuug i^rer ''ilnertennung al8 legale 3a^^""9^"^^^*^^ ^^^

geringere (Summen, anberut^eilä burc^ £)ffen^altung ber SD^Jöglic^feit, größere 33e-

tröge berfelben gum ^fJominolmertl) an ben 9J?ünjftätten unb StoatSfaffen gegen

grobe SJZünje umjutucc^feln, merben i^rer 33ermenbung bie nöt^igcn @renjcn gc-

fterft. — %[€ eine papierne Sc^eibemünje, bie fic^ in i^rem (5f)aracter bem ^a=

picrgelbe nabelt, nur ba^ fie nur gegen iöaarjablung ausgegeben ju werben pflegt,

»erben in neuerer ^tvt bie "i^oftmarten benu^t.
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§. 60.

«au, §. 278 ff. moidttr, §. 90. aKill, a. a. O.

5IuS ben Dov()ev9e^enben (grövterungen ergiebt fid) bte tiolf§iuirtf)jd)aftlid)e

S3ebeutung be8 Svebitö. Diefelbe läßt fid} auf folgenbe .^aiH)tpunctc ^urüd=

füf)reit

:

1. beförbert ber ßvebit ben Umfa^j bev Öütei, inbem er bie Xaufd)gefd]äfte

ton ben (Sd^vanfeu beö jenjeiüg gegebenen 93?omente8 emanctpirt, evleid)tevt ba=

hmö) einen gleic^mäj^igen Jovtgang be§ 2Birt()fd}aftöbetviebe§ unb regt in golge

baöon p fortfc^reitaiben iBerbefferungen ber ^robuctiou an.

2. geraä^rt er bie ^O^öglic^teit, an baaren llnilauf€mitteln ju fparen, unb

büß auf biefe 3Beifc entbel)rlid) gen)orbenc (Iapita( anbenreit nul^bringenb gu Der=

n)ertf)en. Jpiermit nerbinbet fid) ber 33ort()eil, mit feiner ipitfe ben größten Xi^tü

ber beim ©ebraud) üou Saarniitteln unDcrmciblidjcn 35crlufte burd) '^(breibung,

UnglücfefäHe, '3ianb unb I;iebfta()( üeruieiben, fomie ber .^foftcn für 5(ufbemaf)rung

unb Srangport erfparcn ju fönnen. lieber bie günftige Ginroirhtng, iueld)e ber

(Srebit vermöge feiner gäjigfeit, baä @e(b jn erfe^en, auf bie 2lufred)tert)altung

ber @leid^mäßig?eit ber Saarenpreife auszuüben geeignet ift, fic()e ba8 folgenbe

(Kapitel.

3. beförbert ber drebit bie "iprobuction baburd), 'iia^ er i()re 23efi-ud)tung

mit (Kapital cermittett. & ift ha§: Wütd, burd) rceldjeö bie (Sapitalien auö ben

^änben ©erjenigen, roeldje fic aufgefpart (jaben, in bie .*pänbe derjenigen über=

gefüfirt tnerben, rceld^e am gecignetften finb, fie fruchtbar 3U tjermcnben, unb er

mac^t burc^ biefe Ueberfü^rung inöbefonbere bie (Soncentration ber Kapitalien mög=

lid), burcJ^ njelc^e bie rationeüfte ©eftattung ber ^robuction üielfad) erft errei(^^

bar «irb.

4. gewährt er ben möglid)ften eintrieb gur Sapitalbilbung , inbem er Den=

ienigen, bie ß^apitotien ju bilben in ber ?oge finb, aud^ bann, menn fie biefelben

nic^t felbft ju öerroenben raiffen, bie ^öd)ftmöglid)c 9^ut^ung berfelben in SluSfn^t

ftefit.

§. 61.

S5ie ©efa^ten bf« Ctebit«.

Wxt ber Sntmicfelung be§ ßrebitS eröffnet fid^ auc^ bie ÜJJöglic^feit feine«

ÜJJi^brauc^«. ®ie ^ierton ber 53oI!i?n3irtf)fd)aft bro^enben ©efa^ren liegen in ben

nämlid^en 9tid^tungen, in benen fic^ bei einfid)tigem ©ebrauc^ ber Sinken bc8

^rebitS crmeift.

gür'ö @rfte fann bie Ieid)te Uebertragbarteit ber @üter, tt)etd)e ber (£rebit er-

mögüd^t, aud^ ju einer unwirt^fd^afttid^en 5lugbe^nung ber donfumtion ausgebeutet

juerben. ®iefe ©efo^r ift befonberö grog in ber ^eriobe, wo ein Solf, au8 bem

3uftanbe naioer 33efd)ränft§eit f)erauötretenb , ©efd^macE an erweiterten öebenöge-

nüffcn ju flnben beginnt, ©er Uebergang oon ber S^oturalwirt^fdjaft jur @elb=

itirt^fd^oft bejeid^net mciftcn« eine fblc^e '^eriobe, unb bie 5lu§breitung be« (Srebitö

unter biefen Umftänben erfieint ^ier al« eine Ueberftürjung ber (Sntroicfetung, bie
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[id), tüie iebe Ueberftür.^ung , 511 väd)cn pflegt. Xie 23efeitigung ber ©efa^r läßt

ficf) nur t)on bev (ivftavfung ber n)irt^fd^a[tlirf)cn (SinfitJ[)t imb ©eiriffen^oftigteit

cvroarten, btc fveilic^ l)ciufig evft bie "$rud)t inand)ei- bitteren Gvfafjrung ift.

2Seiter liegt bie 5l>evfit(^ung na{)e, bie Gvfpavung -an Saavmittetn, redete

ber (£rcbit crmögiicf)t, ju übertreiben. ©e|c^iel)t ba8, fo wirb bie ©runblage, auf

njetdjer ber 2ßertl) ber drcbitfc^eine beruf)t, nümlici^ bie reditjeitige ßonüertibilität

bcrfetben in ÜVib, gcfaljrbet nnb in 5voIge banon, fobalb fidi ber mabre ^"ft'in^

ber T'inge l)erau^fleüt, ber gange 33ertel)r in S^errcirrung gebrad^t. 9?ur eine

fortgefe^te, forgfältige Seobafl)tung ber einfdjlagenben 'l^erlialtniffe üermag, inbem

fie bie 35oraueiet3ungen, unter benen, unb bie ©renje, bii? ju roelc^er eine Sv-

je^ung ber iBaarmittel burd) (irebitpapiere mit Sid)crt)cit eintreten t'ann, aümälig

mit iöeftimmtljeit crtennen läßt, über biefe @cfal)r l)iniueg5ul)clfen.

/ferner fann bie burc^ ben tirebit gegebene i'eid)tigteit ber (Sapitalubcrs

tragung unb dapitakoncentrirnng ju 3?erirrungen ber mirtI)i"d)C)ftlid)en ©peculation

führen. Du 0>efal)r ift l)ier um fo größer, je mef)r bie 5luöbreitung unb 23er-

toielfältigung ber S^errel^reüerbinbungen eineötljeil« bie Ucberfid)t bcS 9)farfteö, fo^

tüol nja«i bie 9cad)frage, alö rva§ bnö 'iingcbot betrifft, erfd)mert, anberntf)eil3 bie

Stücfroirhing üerfel)ltcr Gpeculationen bi^s in bie meiteften streife fühlbar mad^en

muß. Die "^Ibljilfe ift l)ier abl)angig Pon ber allmäligen Steigerung ber Ginfid^t

in bie Derfd)iebcuen, ben iuirtl)fd)aftlid)en Grfolg bebingenbcn J^actorcn unb baö

5}taf! nnb bie SBeife il)rer 2Birffaniteit, üon ber ©eminnung einer beffcren lieber-

fid)t über bie iBerfettung ber n)irtl}fd)aftlid)en Jt)atfad)en unb ^onblungen unb öon

ber ".Jluöbitbung ber iüirt()f^aftlid)en unb ctljifdjen ÄYäftc, iueld)e bei eingetretenen

S5crirrungen gegen bie 'ülu'^breitnng unb bie Gntioicfelung ber fd)äblit^en (folgen

bcrfelbeu ju reagiren geeignet finb.

(Snblid) mögen bie 9iegierungen, auf ben ^Inreij fid^ ftü^enb, rtelc^en bie

(5ntmictelung be^ (irebitö ber (Sapitalbilbnng oerlciljt, ju einer fdjäblic^en ^uö==

beljnung be§ (Staatöfriiulbeniuefen§ fidi oerleiten laffen. 3n ber 'äluSbilbung bec

^inan5n)irtf)fd)aft ju grüßtmögliri)er (5infüd)l)cit, Ueberfid)tlid)teit unb £)effentlid)!eit,

in ber ^Verbreitung unb 33ertiefung finangicüer Csinfidjt inncrl;alb ber 53cpölterung

unb einer geeigneten ^eronjieljung ber üorljanbenen ^ntcUigenj jur ÜJZitmirtung bei

ber Orbnung beö Staat8^au8[)alt8 fmb bie ©arantieen gegen biefe ©efa^r ju

fuc^en.
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2(6 tf) eilung I.

Sns ®aurd)öfrl)ältni^ öer Urülcr im ?Lll{;fmeincn.

§. 62.

ÜSorau^fe^untten ber Untetfudgung.

'an bic im oorigcn Scqjitel erörterte i^rage, in me(tf)ev SE^eife bev Umlauf

ber @üter ficf) öoK^ie^t , unb bur^ meldje §ilfömittel i()m bie größte Veid)tigfeit

terf^afft toirb, fd)liei3t firf), ba ber Umfa^ regelmäßig in ber gorm be§ Xaufc^cS

erfolgt (§. 40), unmittelbar bic meitere (^ragc nad) ben 2)?omenten an, burc!^

roelrfie ba§ SBerljältni^, in bem bie ©üter gegeneinanber üertouf^t merben, b. i). il)r

Üaufd^mert^ beftimmt mirb.

'üdaäj ben allgemeinen ©runbfä^en ber 9}?et()Dbif ber -Debuction [iub bei ber

^•örterung biefer ^rage bie einfacf)ften 33orau§fe^ungen ju Örunbe ju legen.

3)ie gemonnenen (Srgebniffe I)aben bann aber aud) fetbftDcrftänblid) nur unter biefen

ißoraugfe^ungen unbebingte ©eltung, unb eS greifen baljer nanientlid) l)ier bie in

§.11 angebeuteten SSorbe^alte 'i|31a;^.

©i'efe einfac^ften 35orau8fel;ungen faffen fid) aber in folgenbe brei '^uncte

^ufammen.

1. ^rei^eit ber mirtl}fd)aftlici^en 23euiegung.

2. Slugf^ließlic^e S5erfolgung beö eigenen -öntcreffeS oon (Seiten ber beim

3;auf^c 33et^eiligten.

3. gür bie 33etrad^tung be8 S^aufc^iüertljeö einer einjelnen ©üterart unb

feiner S3eränberungen Unoeränberlid^leit beö SBert^eS unb folglich aud^ ber 2Bertl)=^

öer^ältniffe ber Saufc^objecte bergeftalt, bap aU 33eränberungen beiS jaufd)roertl)e8

ber betreffenbcn ©üterart nur biejenigen be^anbelt merben, bie ou§ Umftänben

Verborgenen, welche ftc^ unmittelbar auf bie letztere bejieljen. ®iefe S3orauöfcl,ning

mac^t eS möglid^, bie SBert^Deränberungen ber ©üterart, um bie e§ fid) Ijanbelt,

nur an irgenb einem ber 2^aufd^objecte ju bemeffen, mit anbern iBorten, ba ha^

^Jaufc^ber^ältni^ ju einem beftimmten einzelnen Slrtifel ber %nx\§ ift, bie 2;aufd)==

mert^öüeränberungen alg ^reiöüerönberungen auf3ufaffen.

§. 63.

9ta($ftage unb Slnget>ot.

-ai). ©mit 16, a3b. I. Saj3. 5—7. ®al), Zi). III. Sai?. 4 ii. 5. D. Ricardo Principles of poUtical

economy and taxation. S^tvft 1819, bann öfter, 2)cutfcf)e Uebcrfe^ung oon 23aumflart: @runbgefege
bet SBoIfStoitt^fc^Qft unb Scpcurung. Seitijig 1838. Sal). l u. 4. 6 e r m a n n , 2tb^anblung IV.

9tau, §. 146 ff, 9{of c^er, §. 99 ff, 3KiIl, Sn4 III. 6a»). l u. 2.

Qn einem gegebenen 3"ftanbe ber SSoÜ^mirt^fd^aft entfpridjt jebem benfbaren

ißreife einer beftimmten 2lrt öon @ütern eine gert)iffe 5Iuöbel)nung fomol ber
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'Jiac^frage oi^ be§ 5(ngebot§, jene im 5(IIgeniemen mit ber .^ö^e beS pvcifeg a6=,

biefe junefjmenb. Xtx ^^unct, bei luelc^em bie nacfigefvagten unb bic

angebotenen 'üRengen einanber gteid) fein raüvben, ift bcijenigc, auf
ben fit^ bev raivflic^e '^n-ei§ feft^ufteüen ftrebt — bev natürlidje iu-ei§
ober bev Sc^mevpunct be§ '^vcifeö, inbem, menn bev rt)ivf(ic[)c -^^vei» untev

biefem (Sdiirevpuncte fte()t, bev unbefviebigt gebliebene 3:f)ei( bev 9?acf)fvagcnben i^n

^u bemfelbcn empovjutveiben, rtenn ev iljn übevfteigt, bev unbefviebigt gebliebene

liitil bev 2Inbietenben i()n auf benfelben ()cvab5ubvücfen fud)cn n.nvb. Xiefeg ift

bog ollgemeinfte @efe^ bev "jH-ciöbeftimmung.

•Dtan fann bie Ijiev cinfd}lagenben 33evl)ülts

niffe gvap^ifc^ bavjuftetlen untevne^men, inbcm

man auf ben Dcvfdjiebcnen '^^uncten einer Scala,

raeldje bie ^veife anzeigt, fenf:cd)te Linien auf-

tvägt, bereu Sänge man im 3>erl)altniffe ber jeber

'ij.H-eieftufe entfprec^cuben ^üb^bebuung beö 5(nge=

boti§, bejüglid) ber 'JJad)frage abftuft. Xurdj bie

33erbinbung ber liubpunctc bicfer Vinien erhält

man neue iiünien, bie man alö Linien bev 'dlad)i

fvage unb be§ eingebet'? be^cidinen faun. Xie=

felben neigen fid) gegcueiuanbev, "öa bie evftere

nad) ber .^pöl)e ber 3cala ^u biefer fid) näl)ert,

bic (entere öon i^r entfernt. !l;er ^^unct, njo bic Viuieu ber Diadifrage unb beö

3(ngebotg fid) cnblid) fd)neiben, ftcüt tcn 2d)iüevpuuct beS "i^n-eifeS bav.

%[^ unmiftelbave ^olgevungen fdilicf;en fid) bei ben obigen 33ovau§fe^ungcn

l)ievan folgenbe jmei Gä^e

:

1. @ütev gleid)ev %vt !önnen auf bem nämlid)en 'iÖhivfte juv

nämlichen 3^^^ "«^^ einen ^xtii ^ben — 'ipveit^gleid)l)eit glcid)avtigev 0ü=

tev. — Xenn ein bitligeveö 2(ngebot eineö 2'()eile! bevfelben müfUe bie i)?ad)frage

üon bem Ijöljev gel)altenen tiefte ab auf fie lenfen unb biefe Stövung beö @leid)=

geiDit^tS gnjifdjen 9?ac|fvage unb 3tngebot eine ']{u§gleid)ung bev i^^veife beibev

Steile guv J^olge ^aben, foiuie umgefe^vt bie 33eveitraitligteit eine« Jl)eileS bev

yfiad)fvagenben, f)ö^eve -ßveife ju gett)öt)ven, il)nen untev ^Ibiueubung Don ben übvi-

gen :i)?ac^fragenben fo lange ein üermeljrteS Stngebot 5ufül)ren roüvbe, bi«, fei cg-

buvd^ bie (Svt)ö^ung beS 'ipreiggeboteS ton Seiten bev 3"^ii<^9'^^li^l^^"*^"' ft-'i ^^

buvt^ bie 33evminbevung beffelben Don Seiten bev 33ovangeeilten baö (iHeic^goüit^t

rciebev ^evgeftetlt fein töüvbc.

2. 2)ie ^vcife öon ©ütcvn oevfd)iebenev %xt auf bemfelben

aiUvtte ju bevfelben 3eit ftveben nad) Öleidjmäöigfeit im 53evt)ält =

niffe i^rev 'pvobuction^foften — 'ipvei^gleic^mäßigfea üevfd)iebenartiger @ü-

ter — inbem, rcenn eine SBaare im 5Ser^ältniffe '^u ben Dpferu, meld)e i()re ^tx-

fteüung evljeifdit, Ijö^eve '^>veife evjiett, als anbeve, baS njivtljfdjaftlid^e 3nteveffc

i)ievin eine "itnvegung finbet, fic^ bev '^Jrobuction biefer iBaave ju^ unb üon bev

anbevev 2Baaven ab^uraenben, unb umgefe^vt bei umgefeljvteu 3?ev^ältniifcn.
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§. 64.

Die ViaäfUait.

üDtc ^iaci^frage nad) einer beftnnmtcn (^üteimt Ijat regelmäßig i^rc größte

5ig. 2. 5lu8be^nung, njenn bie betreffenben @üter un-

entgcttlic^ ju tjabeu finb, inbem il)r bann nur

burd^ ben Umfang ber Sebürfniffe, benen biefe

bienen, eine ©renje gefegt ivirb. @ie öerfc^h3in=

bet, fobalb baS für bie ®üter al8 Gntgelt ju

bringenbe Opfer ben ton i^nen ermarteteten

S^u^en öoüftänbig aufwiegt. Xie 9?ac[)fragetinie,

grap^ifd) in ber oben angegebenen SBeife bargc=

fteüt, bemegt fitf) bal)er jujifdjen bem 'ij3uncte ber

-H+hVi @runblinie, tueirfjer baö Wla\i beg abfoluten,

b. I). oljne Sffücffid^t auf ein bafür ju bringcnbeö

Opfer betrad)teten 33ebürfniffe§ angiebt (N), unb beut '^nncte ber ©cala, melcber

ben am '^rei^gute gemeffenen 9^u^n):rtf) beö betrcffenben ©uteö bejeidinet (Nm).

2)ic beibcn (Snbpuncte ber 9iad)fragcUnie fteljen nid)t unabänberli(| feft, fonbern

öerfd^ieben fid) t)ielme{)r unter bem (Sinfluffe n)cd)fetnber 33erl)öltni[fe. ^Die 3"=

naijme ber ^etoölferung, bie (Sntitiiclelung ber 25ebitrfniffe unb bie S5crmel^rung ber

@infid)t in bie nu^baren Gigenfd}aften ber !Dinge muß junädift bie tebiglid^ burd)

bog abfotute 33ebürfniß regulirte 'D'Jadjfrage uermeljren, alfo ben ^uuct N, ben

mx a(ö bie ^DJengengren^e ber 9?ad)frage be;^eid)nen tonnen, immer mciter l)inau8=

fd)iebcn. 2!Baö anbererfeitö bie obere ober 'i^.n-ciggrenje ber 9'?ad)frage, alfo ben

'iPunct Nm betrifft, fo ift beffen it!age bcbingt cineStljeilö burd) bie Sebeutung,

Jueld)e man bem t>on ben betreffenben ©ütcrn erniarteten 9?ul^en beilegt, alfo Don

bem 5f?ugmert^e berfelben, anberntl)eil8 burd) bie 53ebeutung, ben 2Bcrt^ beö Opferö

beg l}injugebenben "^reigguteö. Se l)öf)er ber erftcre nub je geringer ber le^tere

Sertt) erfd)eint, befto l)ö^cr njirb jene ©renje, jener "ipunct Nm liegen. 1)a nun

aber "baQ ^reiögut nur als SBertreter aller übrigen Öüter, bie al§ 2:aufd)obiecte

in 33etrad)t tommen, erfc^eint, unb fein 2:aufd)üerl)öltniß ju biefen alö unöeränbert

angenommen lucrben muß, fo tommt bie 33erminbernng ber 23ebeutung be§ ju

bringenben Opferö auf eine (Srl)öl)ung ber allgemeinen 5foufbefäl)igung ber 33e=

ge^rer l)inau8, unb man tann batjer aud) fagen: bie ^reiSgrenje für bie 9?ad)-

frage fteüt fic^ um fo l)öl)er, \c größer eine§tl)eilg ber ^^ul^mertl) einer ©üterart,

anberntt)eilg bie *t'aufbefä^iguug ber 33cgel)rer ift. (So leudjtet ein, baß ber gort--

fc^ritt ber Kultur unb ber 2Birtt)fd)oft bie ^Jenbenj ^t, bie eine mie bie anbere

@röße in fteigern unb folglid) au(§ bie '^ßrciSgrenje jn er^ö^eu.

SBon ber SRengen- jur ^reiögrenje louft bie 9?od)fragelinie, bereu einjetne

"iPuncte in il)rem ^bftaube üon ber ^reiSfcala bie ben Derfd)iebenen 'ißreifcn eut=

fprec^enben ^InSbe^nungen ber 9^ad)froge angeben. Sn ber 9fegel mirb jebe (Stei=

gerung beö 'greife«' toon einer 5Serminberuug ber 9tctd)frage begleitet fein, unb e^

crtlärt fid) ba§ barauS, baß mit jebem ^reiöjufc^lagc für einen n)eitern 2;i)eil ber

betreffenben ®üter ber ^unct erreid)t mirb, )üo ber 9?ut^n)ert^ burd) ben ^rei«

aufgemogen n)irb, ba im SlUgemeincn öon einem gegebenen ©üterloert^ ber 'iRu{^

mcrt^ jebeö 33eftonbtl)eile8, je meiter uion jül)lt, immer geringer roirb; unb mon

tann ba^er aud) fagen, hal^ für jeben "ilJunct ber !:)kd)fragelinie ber 'ülbftonb öon
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ber 9)?engentinte ben D^u^^iuert^ beg le^^ten 2;^ei(ö b?r nacfigefragten ©ütevmengc

bejeid)ne. -3e oflgemciner oerbveitet unb je bvingenber ha^ iBebüvfniß ift, votU

ä\tm eine ©üterart bient, unb je rtjeniger baffelbe auf anbete 2Bei)e befviebigt ju

njcrben üermag, befto langfamer »rivb bie 9?ad)fvage bei ben niebern, befto fdjnel-

lev bei ben ^ö^evn ^veiSfä^en abnef)inen, unb befto

gefdjraeüter bie D^ad^fvagelinie fid) bavftellcn. llmge-

fel)vt, je enger ber ^vvciS ber 33egc^rer einer @üter=

ort ift, je leichter biefelbe ju entbeljren ober ju erfe^en

ift, befto rafcf)er üerminbert ficf) bie 9?acf)frage bei

fteigenbem greife fc^on auf ben untern (Stufen unb befto

cntfrfjiebener beugt ficf) bie 9?acf)fragelinie ber ^rei8=

fca(a ju. Unb in a[)n(icf)er 2Beife äußern ficf) bie

2Birfungcn ber 33ert^ei(ung be'? 2Bo^(ftanbe§. Gineni

gleichmäßig Dert^eilten SBo^Iftanbe entfpricf)t eine nur

aÜmä(ig me^r unb me^r ^erüortretenbe, einer (Ion=

centrirung be8 9?eic^tt)um8 in menig^n ^^änben eine

fe^r rafcf) ficf) geüenb moc^enbe, bann aber nur (ang=

fam roeitergreifenbe 3>erminberung ber 9?ad^frage,

jener alfo eine onögebogene, bicfer eine eingebogene

DJac^fragefinie. 33erg(. gig. 3.

Xie Öfegel ber Slbna^me ber i)?aci^frage mit ber

(Steigerung beö ^reifes erleibet übrigens mitunter

eine Sluöna^me, infofern unter Umftänben in %o\Qi

ber Sfnregung, fei eö ber (fitelfeit, fei e8 ber ^ilngft

bie ^'Jacfjfrage mit fteigenben greifen nirf)t ab-, fon=

"bern junimmt. 53erg(. ^ig- 4.

§, 65.

SDaS Angebot.

jDoS Sfngebot eineS ®ute8 mirb regclmö^ig nur unter ber 53orauöfe^ung

möglich, ba^ ber ju erlangenbe '^reiö ha^ Opfer, mefc^eS jum Se^ufe ber ^er=

ftetlung gebracht ttjerben mu^, bie ^robuctionßfoften, aufwiegt, unb bie 3lngebot8s

iinie nimmt baf)er oon bem entfprecf)enben -Puncte ber ^^reiöfcafa i^ren ^i(u:?gang.

jDa« R)irtlicf)e lieben jeigt freiließ öon bicfer Siegel manche Sluöna^men, in

golgc baöon, ba§ balb SRotioe nic^t mirtljfc^aftfic^er S'fatur auf ba^ 3(ngebot

einroirfen, balb in ber ißerttiicfelung beö Sßirt^fc^aftöbctriebeö bie ttjirfüc^c ?age

gig. 5. ber S3erf)ä(tniffe nid^t ricf)tig erfannt mirb, baih bie

J^offnung fic^ über bie ju ermartenben greife täufcf)t;

biefefben üermögen aber bie Üiic^tigfeit beS allgemein

nen ©runbfa^eö felbftDerftänblid^ ni(f)t 5U beeintröd^='

tigen.

2)a8 ^tngebot öermag fid^ gu biefem greife bis

^u berjenigen 3D^enge auöjube^nen, bei njetd^er bie

. j^ ^robuctionSfoften eine 33eränberung erfaf)ren ; bie 2(n-

gebotölinie »erläuft mithin bis ju bem ^rncte, hjetc^er

-
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^icfev ^luSbc^nung entfprid^t, roagcred^t. 33gf. gig. 5.

(Wrunbrig ber iBoHänjittfefiftaftelc^rc.
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^InbverfettS finbet baS Stngebot feine @ren',e bei berjenigen 5(ugbe^nung,

bei luel^ei- bie natüvücfjen 53ovbebingungen bev -Pvobuction überhaupt ober bod)

5-iä. c. für beu beimatigen Stanbpunct beö menfcf|(ici)en (Sr==

!ennenß unb SBevmogenö er|'d)öpft finb 53on ba

ab tevmag feine ^reiofteigevung ba8 3(ngebot ju t)ev=

großem, unb in ber grap()ifc^en l^arfteüung verläuft

ba^er Don beut entfprec^enben ^ntncte au« bie 2lnge=

botglinie a(i§ eine (5en!rec!)te in'§ Uneublid)e. (gine

fold)e ©ren^e be« 2lngebotg ^aben alle (Süter, fie

^if I
fann ieboc^ fo totit entfernt liegen, baf? fie für bie

"*
practifd^c 53etrac^tung nid)t in ^^rage fommt. S3erg(.

iiiiiiMiiu:;::: ^^9- ^-L

A

T~rrH

gef{i^e^en, baj? biefe örenje [idö nid)t unmittelbar an bemjenigen

7. ^^uncte ergibt, bis gu welchem ba§ 2(ngebot ju ben

urfprünglid)en 'J)3robuctionSloften auSgebe^nt n^erben

fonnte, oo^ üielnie^r ,^n3if^en beiben ein für^erer

ober längerer 3^if^'^"^"^""i ^^^QU innerhalb beffen

eine 3(u8be^nung beS Angebots mit neränberten ^ro-

buctionSloften möglid) ift, unb jtuar fciuol in ber

2Beife,. ba^ bei ber ßrroeiterung be§ 51ngebot8 bie

'SßrobuctionSloften t)erabge()en
, j. 33. in ^olge ber

Grfparungen beö ©ro^betriebeS , al8 ba§ fie fic^

fteigern. ®ann finlt ober fteigt bie 51ngebot8linie

entfprec^enb. 9?ergl. gig. 7.

(?8 ift jebod^ in beiben fällen ein Unterfc^ieb, ber fid^ barauf grünbet, ba^
in beut einen ^aüe bie Jüofilfeile -ßrobuction o()ne bie tljeure nic^t, in bem anbern

bagegen mo^l möglich ift. 2)ie Slbna^me ber ^robuctionöloften nämlid^ üert^eilt

fid^ gleid^mä^ig auf baö gonje ^Ingebot, fo ba^^ ber ^^ret§, ju lüeldjem baö üer-

me^rte 21ngebot erfolgen fann, nur um ben allgemeinen 2^urd)fc^mtt ber Äoften=

üerminberung finft. Xie ^inialjme ber ^robuction^^foften bagegen bleibt aug=-

fd^lie§lic^ ouf ber Srttjeiterung beS Slngebotö {)aften, fo baf3 biefe nur ju bem=
jenigen greife erfolgen fann, ber ben t)ö^eren Äoftenfa^. oollftänbig bedt. Ginc

Sr^öf)ung ber ^robuctionöfoften treibt bat)er im allgemeinen bie 21ngebotölinie

[tarier in bie i^ö^c, als eine entfprec^enbe 3>erminberung fie ^erabjie^t.

Cl^er luirt^fc^aftli^e unb dulturfortfd^ritt ^at

bie ijenbeuj, baS ^Jlngebot ber @üter burc^ 33er=

befferung ber "^robuctionSmet^oben gu üerrtJo^l^

feilern unb burd) cerme^rte ßrlenntnifi unb 33ei

^errfd^ung ber 3?atur ju erroeitern, bie SlngebotS-

linie alfo l^erabjubrüden unb ben ^unct, bei bem

fie fic^ in eine (2enfred)te üerliert, weiter l)inauS=

gufddieben. Xiefe S^enbenj fteljt im @egenfa^ ^u

ber, n)ie oben gejeigt, jenem ^ortfc^ritte ebenfaÜS

innettjo^nenben , bie 9fac^fragelinie ouS^ube^nen

unb ju er^ö^en. 2Bäl)renb bie letztere ben

(Sc^merpunct beS ^reifeS in bie §ö^e ju treiben

5ig. 8.

rvijM-C
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geeignet ift, irtrft bie erftere in entgegengefe^ter S)iic^tung, unb eö f)ängt baf)ev

für bie ein5e(ne ß^ütevavt tion bem UeSemiegen bev einen ober bcr anbera biefev

Tenbenjen ab, ob fid^ i^v 'iPreiSfc^roerpunct nai) oben ober nacb unten ju üevvüdft.

SBergl. ^^ig. 8.

§. 66.

'äui ben oovfte^cnben Srörterungen ergeben iid) bie nadjfolgenben Sö^e:
I. 9hir folc^e @üter ^ben einen regelmäßigen "^ßvei^, beren 9?ad^frage unb

5i9- 9- ^Ingebot fic^ unter irgenb welcher ^preiöDoraugfefeung

gteic^^uftellen öermag, b. i). mit nnbern Sßorten beren

D?act)trage unb -Ungebottinie fic^ ju fd)neiben ner-

mögen. !Diefe 9)?öglid)feit ift au8gefc^(offen

1) njenn fd^on bie unentgettlid) ju I}übenbe

5JJtenge ha^ Sebürfniß überfteigt — freie ©üter,
üergl. gig. 9,

2) menn umge!e^rt bie 9?od^frage bereit? bei

einer ^n-ei§torau§i'e^^ung Derfc^minbet, bei n)e(^er bie

'^robuctionötoften noc^ nit^t gebecft finb. 3n foI(^em

^atle fann eine regelmäßige ^^robuction nic^t ftatt^

^aben, unb bie betreffeuben ö)üter erfci^einen nur ju-

fäüig auf beni 2)2arfte. S^erfuc^^probucte, 9}Zeifrcr=

ftücfe, gunbe :c. 53ergt. ^\q. 10.

35cränberungen ber niirt[)id)aftli{f)en unb duttur-

üerl^ältniffe können aber fotc^en preiSfofen ©ütern

'^rei^fäljigteit berfeiFjen. -Qn biefer 9?i(^tung rtirfen

im erfteren ^aüe bie aümätige Sernünberung ber

natürlid^en 53orrät^e unb bie 33erme^rung ber 53e=

bürfniffe, im Ie^5teren ?^alle bie ouf Äoftenerfparni^

gencf)teten govtfcfiritte ber Äunft, bie betreffeuben

@üter 5U probuciren, bie üotifommnere Sßürbigung

beS 9?u^h3ert^8 berfetben unb bie (5teige;ung ber allgemeinen '^robuctiöität, ft)e(c|c

bie ^Aufbringung ber @egemt)ertf)e erleirfjtert.

Umgefc^rt fönnen unter ßinflüffen entgegengefe^ter 2(rt bigtjer preiSfäf)ige

@üter biefe 'ipreigfä^igfeit einbüf^en.

II. 2ßag bie übrigen @üter anbetrifft, für melcfie ein 'iPreiöfc^ttjerpunct ge=

Mn,

5i9. 11.
geben ift, fo finb bie üerfdjiebenen in ^Betreff

ber Stuöbe^nbarfeit beS 3tngebotö möglichen

%äüt m unterfc^eiben.

1) <So lange bie D^ad^frage \\ä) in ben

Örenjen erholt, innerhalb beren bie ^robuctionö-

bebingungen ficf) nit^t beränbern — fo tauge

bie 'D^acf)fragelinie bie 5{ngebot«Unie innerijatb

ber rcagerec^ten ^u^be^nung biefer fc^neibet—

,

fo lange führen Seränberungen bcr 9?ad^frage

nur ju einer SBeränberung ber umjufeöenben

(Gütermenge, aber nic&t ^u einer 53eränberung

be? greife?. SBcrgl. gig. 11.
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5ifl. 12.

3)ev 'ipveiöfc^tüeipunct ()ängt i)kx fonad^ nur öon bem 'ipuncte ab, bei tüclcf)cm bog

Angebot gu erfolgen üevmag. 3)a biefev ober mn ben ^^robucttonöfoften bebingt

ift, iinb für @ütev üei-fcl)iebenei- %xt nac^ bem Obigen auf bemfelben TlaxU jur

felben 3eit fiel) im g(cicf)mä^igen 35er()ältni^ ju if)ven ^robuctiongfoften ju fteüen

fud)t, fo ergibt fid) (jierau? ber <Bai}: @üter, beren 2ln gebot beliebig,

b. f). oi)ne 53eränberung ber '^robuctionöbebingungen fid) »er*

önbern Iöf3t, oertaufd^en fid) gegeneinauber im 33crl)ältni§

i^rcr ^robuctionöfoften, ober tüic man fid^, inbem man bie 9)?ög(id)feit

ber Sef^ränhing be8 5tngebot8 o^nc Ä'oftenerf)ö[)ung ftittfdjttjeigenb öorauöfeljt,

gert)ö^n(id) an^brücft: gür ®üter, beren 5t

n

gebot einer beliebigen

51 u 8 b e ^ n u n g f ä ^ i g i ft , m i r b ber "ip r e i § b u r d) b i e ^^u- o b u c t i o n § =

foften beftimmt.

2) SBenn im ©egenfa^ jum öorigen ?^aüe bic S^Joc^frage mit bem 5Jtnge=

-• - böte fi^ erft bei einem ^uncte auöjugleidien öermag,

bei lüetc^em für baö Ie(?tere in ^olge natiirlid)er

SBer^ältniffe ober |)ofititer öeftimmungen bie 5D?ög=

lid^feit weiterer 5Iu6be§nung erf^öpft ift — njcnn

bic 9?ad)fragelinie bie 5(ngebotgIinie erft bann fc^neibct,

n)enn biefc in eine ©entre^te übergegangen ift, fo

liegt bic 33eftimmnng bc§ ^reife^S t)ier mefentUf^ in

ber §anb ber 2(nbietenben, unb man fprid)t bal^er in

einem foId)en ^aUe. öon einem @e(tcn()eit8= ober 50^0-

H nopotöreifc. 35ergL ?^ig. 12.

3)(} bic 5Inbietenben nac^ ben gemad)ten 33orau§fe^ungen aber tebiglid) iijren

33ort^eiI öerfotgen, fo n)irb ber ^reiö fid) ouf bemjenigen ^uncte feftjuftetlen ftre=

htn, bei metc^em unter ben gegebenen 23er^ö(tniffen ber 9^ad)fragc ben 5tnbieten=

ben ber l)öd)fte ©ehjinn eni)äd)ft, Sßärc ba§ 5Inge=

bot, fomic eö nid)t üerme^rbar ift, auri) uid)t üer=

minberbar, fo luürbc biefer ^^unct einfad) ba liegen,

njo bic 9Za(^frage noc^ haS gcfammte Slngebot er=

fd^öpft. 2öenn inbeffcn, rtie e§ gewölplic^ ber goß

ift, eine 33erminberung beö Slngebotö fid) ol)nc 2öei=

tcre§ bemerfftetligen lö^t, fo ftrebt ber "iprei« fo

lange in bie ^ö^c ju ge^en, bit^ für ha^ öon ben

5tnbietenben ju erjielenbc ©efammtcrgebni^ biefe

(Steigerung burd) bie SSefc^ränfung beS 5lbfa^eß auf-

gemogen mirb — bi§ baö 'i|3robuct am? ^reiö- unb

Slbfa^menge fein ?!J?a}-imum erreid)t. 33crgL «^ig. 13.

G8 ift alfo ^ier tebiglid^ bie ©eftaltung ber 5J?ad^frage, unb ba biefe il)rer=

feitS burd^ ben 9?u^mert^ bc8 in gragc ftel)enben ©uteö unb burd) bic Äaufbe^

fäl)igung ber iöegefirer beftimmt mirb, fo finb e8 biefe beiben, iueld)c in biefem

JaUe bie .^öf)c be8 greife« regulircn. 9J?it anbern Sorten: für Oüter mit
abfolut befc^rönftcm 2lngcbot mirb ber $reiö burd^ bie @röfee
i^re« ©ebrauc^ömcrt^eg unb bnrd^ bie Äanf f äf)igf cit ber 9tad§=^

fragcnben beftimmt.
Qn ber SBirflid^feit erreid)en übrigeng bie 9}?onopolgütcr feinc«tt)eg§ immer

biefcn il)reu natürtid)en 9J?ajimalpreig, tl)eil§ njcil bic Sn^aber unter bem 3)rncfc

5iS- 13.
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gig. 14.

eines äupeven. 3roan9eS ober ber ^m<i\t üov einem fo(i)en ftefjen, tf)eilö ireil )ie

fti) ni(f)t lebiglid) t)on tt)irtf)fd)aftlicf)en 5Jiotiüen bet)errf(f)en laffen, tl)eil§ enblid)

trei( juv (5rveid)ung jeneö ^ietS unter fämmtücfien ^n^abern ber a)?onopol9ütcr

ein GinüerftänbniB bc8 ."panbetnö %Mat5 greifen müpte, unb biefeS nid)t tjerytfteKe»

i|-t,
— (Sehr feltene SD^onopoIgüter fiaben timifig nur einen rein fictioen 2j?ertt}.

2Bie bie 3{uÄbe^nnng, fo !ann übrigen^ aud) bie Ginidiränfung bet^ 2lnge=

botö unmöglid) fein — bie 5IngebotS(inie fann and) nadi unten in eine Senfrediie

itbergefjen, luenn ber ^onati) einer beftimniten (^Hiterart fo bauernbcr 9Jatur ift,

baf; er feine ober eine im 3>erf)ältni[:; feine« Umfang-S

njenigi'tenö nur gan^ unbebeutenbe (irnencrnng er^

forbert, um fid) in feinem Ü3cftanbe ",n er()alten.

Ter lu-eiS mirb Ijier, luie im entgegen^

geie|3ten ?^-aÜe, bnrd) bie ^?.)io;nentc beftimmt,

tucld)c bie 9?ad)frage regeln. 3>ergl. lyifl- 14.

3. 3*^Mrf)^n ^f" beiben befprod)enen{\-äl=

len in ber 'iDJitte ftcl)t ber i^Q\i, Jüenn bie

9?ad)frage i()r ÖHeidigerotri)t mit bem 'Eingebet

bei einem 'i)ßuncte finbet, mo eine 33eranbernng

ber 5luf^bet)nung ber "i^n-obuction ^war möglich

wäre, aber nur unter uerilnberten ^ioften — mo bie "itngebot-^linie fid) in ivgcub

wdäjtx ftetiger ober iüed)fe(nber 9iid)tung abfd)rägt. 2>erg(. j^ifl- l^-

&ifl. 15. Ö^efe^^ in biefem ^aüe, bie ^^robuction§=

foften feien n.ia(^fenbe , fo fann bie ^kc^frage nid)t

öolt bcfriebigt tuerben, biß nidjt ber %^xt[S> fo t)od)

geftiegen ift, baf? er aud) bie iloften bei legten

iBeftanbtbeilei beS 3U biefem 3™^"^ erforber(id)en

23ebarfe bccft. Xie iioften biefcö lefcten 3:()eik%

bie fogcnannten Ijöd^ften nott)n)enbigen ^robuctionS-

foften, bilben alfo f)ier bie 9)iinimotgren3e be§

'^>reife§. 5tuf ber anbern Seite fann ber ^^rei'ä

nid)t t)öl)er fteigen, al3 bis ju bem 'i)3uncte, mo

eine Grmeitirung beS 9Ingebot8 über ben 33ebarf

möglid) irirb, unb biefcr ftelit alfo bie 'üfayimal^

grenze bar. -Snfouieit beibe '^>unfte nic^t DoÜftänbig jufammentreffen , regulirt fid)

für biefen 3"'M'^}fnvai"it ^^v 'ipreiS nad) 5Irt beS galleS 2. @« ij't flar, baf^

in biefem ^nüe alle bie -^robucenten , lüetc^e niebrigere 'ißrobuctionSfoften f)aben,

at« für bie .^er|"tellung beS letzten Sebarft^eilS erforber (ic^ finb, einen Crrtragercinn

mad^en.

©inb bie "iJJrobuctiongfoften bagegen mit ber ^luSbe^nung ber "iprobuction abnel)=

menb, fo fommt eS barauf an, ob ber gefammte ^ßebarf 5U ben terminbcrten Äoften

l)ergefteüt werben fann ober nic^t. Oft bai Örftere ber i^-aU, fo finb bie i^olgen eben

feine anbern als bie einer fonftigen S^erminberung ber '^^robuctionSfoften. SBermag

bagegen ju ben geringeren ^^often nur ein Zi)til beS 33ebarfS ^ergeftetlt ju werben,

fu ge^t ber ^all einfad) in ben t)orern)äf)nten einer "Iprobuction mit wad)fenben

üof^en über, inbem bie 9?ad)frage fid) natürlid) ^uerft an bie mit geringeren

Äoften^robucirenben menbet, unb erft nad)bem fie fid) bort nic^t böüig befriebigt finbet,

ju ben tfjcnerer 'iprobucirenben unb folglich ^öl}ere 'ipreifc 3U uerlangen ©enöt^igten

übergebt.



54 §• 67. 2)ie ®efe(jc ber jufammenpngenben *ßreife.

§. G7.

£te (9efe|e bct jufammen^ängenbcn greife-

'rJiU a?. III. Sop. 10. iKou §. 163.

SBielfad^ fommt e8 üov, ia^ ein ^rei§6eftimmenbe§ 9}?omcnt ober ^veiei^

füctov einer ©üterart ton bem gleichartigen -^rei^factor einer anbern ©üterart ab=

f)ängig i[t, unb ba^ ba^er eine 33eränberung beö (enteren eine 33eränberung be§

erfteren naütj fic^ jie^t. Qn biefer ^infic^t laffen fic^ folgenbe ^^äÜe unterfd^eiben

:

1) Sö ift bie 9?ac^frage, nac^ bem einen ^rtifel, njelc^e nntcr bem Ginftuffe

ber 93eränberung ber S^Jac^frage nad) einem anberen %xtitd fte^t. Xieß fann fo

gefd^eljen, baß bie Dcac^frage nad} bem beeinflußten SIrtifcl entrceber

a) in gleid)er, ober

b) fo, boß fie in cntgegengefe^5ter 9tic^tung fid) ju ceränbern ftrebt

rcie biejenige nac^ bem beeinfluffenben Slrtifel.

2) (SS ift baö eingebet be8 einen 2IrtifeI§, njeld^eS bon bem Angebote

be§ anberen be^errfc^t mirb, unb jrt)ar rtiieberum fo, baß bie Senbenj ber 33er-

onberung bei bem beeinftuf^ten Slrtüel cntttieber

&) in ber g(eid)en ober

b) in entgegen gefegt er ^^id^tung ^eröortritt, ttjie bei bem'beeinffuffenben.

(Sinb alfo bei ber beftimmenben ©üterart Umftänbc eingetreten, njel^e

prei§er^öl)enb ju tt)ir!en geeignet finb, b, i). eine 33ermef)rung ber S^ac^frage ober

eine 33ef(^ränfung bcS 5Inge6ot8, fo foü in ben fällen 1 a unb 2 a bie f^otge

fein, "üa^ bei ber jnjeiten ©üterart eine gleichartige 33en)egung fid^ gettenb ju

machen, b.« f). bei la bie 9?ac^frage fid^ ju erweitern, bei 2a ha^ eingebet fid)

5U bef^ränfen fudjt. ©inb bie Hmftönbe, niel^e bei bem beftimmenben 2lrtife(

eingetreten finb, entgegengefe^ter 2Irt, fo foü in ben bejeidjneten glätten bei ber

anbern ©üterart bie gleiche Senbenj fid) gettenb machen, b. i). bei la bie 9?a(i^=

frage jurücEjugefien, bei 2 a ba§ 'Angebot fic^ auö^ube^nen ftreben. Umgefe^rt

foüen in ben gäüen Ib unb 2 b bie entgegengefe^ten Sßirfungen eintreten, alfo

bei Umftönben, tütli^t bie jtenbenj ^aben, auf bie beftimmenbe ©üterart ^3reiö=

fteigernb ju njtrfen, bort bie 9?acf)frage fid^ jn öerminbern, ^ier bag 2lngebot ju=

june^men, bei Umftänben öon preiöbrüdtenber Ü^enbenj bort bie 9?ad^frage ju ftci-

gen, ^ier baS 5lngebot gu finfen ftreben.

3)er ^aü. la tritt ein bei 51rtifeln, tt)eld)c mit bem beeinfluffenben 5IrtiteI

einem unb bemfelben Sßebürfniffe gemetnfd^aftlic^ bienen, mögen

fxe ju biefem ?Irtifel in bem 53er^öltniffe öon (gi-geugung§mittetn jum (gr^eugnif^;

ftet)en ober fic^ ergänjcnbc D^u^gegenftönbe bilben (3lcferlanb unb ©etreibe, 3"^^^"

unb (£affee); ber i^aü Ib bagegen bei fold^en 5lrtifeln, h)eld)e einem unb
bemfelben 33ebürfniffc atternatiö bienen, fid^ gegenfeitig crfe^en ober,

roie man ftt^ gen)ö{)nlic^ ougbrücft, gegen einanber im 53erf)ältniffe öon ®urroga:=

ten fte{)en (^fci^ö unb SoumrtoIIe, ^olj unb Sifen). üDer %a\i 2 a öerrtjirtUdjt

fid^ bei Slrtifeln, rodijt einem unb bemfelben Probuction8^)roceffe

gleid^jeitig ober fucccffiö t^re (Sntftefjung oerbanfen (SoofS unb @a§,

bie Dcrfc^iebenen ju einer grud^tfolge gehörigen i^i-'üd^tc u. f. tu.), ober ouc^ bei

folc^en, bie ju bem beeinfluffenben 5lrtifel im 33er^ältniffe tion ßrjeugniffen jum

©rjeugnng^mittel fielen, n)enigften8 infomeit biefe« Ic^tere eine anbere 5Iu8-
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nu^ung qIö bie in ^^rage fommenbe nic^t rto§( juläßt /5D^etotIc, Grje); fcer ^aü
2b bagegen enbü(]^ bei 2tvtife(n, inelt^e gleidie SvjeugungSmittel ev-

^eif(f)en, bei beven 23enu^ung aber ficf) gegenfeitig auöfd^tiepen

(^olj unb Stcfevfrüd^te, ©rob unb ©etreibebranntttiein), ober im S5er^ältniffe öon

ßrgeugniffen ju \olijen i^rer Gr^eugung'Jmittel , bie einer anbcren 33e[timmung ya-

getüf)vt rcerben, (.^oIjnjQarejt unb ^rennf)olj, 2Bein unb 2;a|e(trauben;.

(S§ entfielt nun bie }^xaQt, rotiijc Sinroirfung eine fotd^e 5lb^ängigfeit etn.ia

auf bcn ^rei§ be8 abhängigen 2IrtifeI§ au^juüben geeignet ift?

yiai} ben früfieren 2tu8einonberfet5ungen fommt bie Sinrcivfung einer Der*

änberten 9'?ac^fi-age im 'i^reife nur bei fotd^en 21rtifeln gur (Srfc^einung , bcren

eingebet fid^ nirf)t o^ne 33eränberung ber relatioen ^robuction^toften ober über-

I)aupt nid^t Derönbern läßt. 9^r bei 2Irtife(n biefer %xt jeigt fic^ ba^cr in ben

unter 1 bezeichneten beiben f^ällen eine ßinrcirhmg auf ben ^rei§, .^iermit oer-

t)ä{t c§ fic^ aber folgenbermaßen

:

2Benn, ttjie biep im gaUe la bie S3orau8fe^ung ifi, bei einem gegebenen

3uftanbe ber 3?oIf^mirt^ic^aft ber Sonfuni jioeier 3Irtifel in einem beftimmtcn

birecten ÜSer^ältniffe ju einanber fte^t, unb licibe 'iirtifel if)rc beftimmten natür-

lichen greife fjaben, fo f)ei^t bieß nid^tö ^Inbereö, atg baß für Seibe fid) ein

•ßreiöpunct feftgefteüt ^at, bei melc^em 9?adt)fvage unb 5(ngebot ]\ij auSgleid^en,

unb bei bcm jugleic^ jene ^roportionatitöt gett)af)rt ift. eingenommen nun, ber

bi§l)erige ^uftonb änbere fid& in ^Jic^t^g, aufgenommen barin, ha^ bei bem einen

2IrtifeI, ben mir mit A bejeic^nen moüen, in einem '^rei^factor eine 25eränbc-

rung einträte, fagen mir 3. 33. eine 53erme^rung beö ju jebem greife möglichen

Stngebotö in }^olQt neu eröffneter '^probuctionögelegen^eiten, fo mürbe ficf) fein

^reiöfd^merpunct öerlegen, ba8 @(eid^gemicf)t jmifc^en 9'?acf)fragc unb 2(ngebot mürbe

erft bei einer größeren n(8 ber biö^er confumirten 5IRenge tjcrgefteüt rcerben. 3n
go(ge baoon mürbe aber bei ber Doraut^gefetjten 3>erf)ältni^mäßigfeit im SSerbrüud)e

beiber 5trtifel ouc^ bie 9kc^frage nad^ bem anbern 2Irti{e(, ben mir B nennen

motten, ju fteigen ftreben. -Onjmifd^en t)aben fic^, g(eid)fatli? naä) ber 5tnna^me,

bie für ben le^teren bi^ponibetn Äaufmittel nid^t öeränbcrt; bie 33er()ä(tniBmäBig=

feit im 33erbrau(^e beiber 2trti!et fann mitt)in nur baburc^ ^ergeftetlt merben, baß

ber 2?erbrau^ tion A fo meit eingef^ränft mirb, biö bie auf biefe SBeife erfpar-

ten WitUl bie 5!J?ög(idf)feit gemä^ren, bie 9?ad^frage nad^ B auf bie entfpred[)enbc

^ö^e ju bringen. SOJit anberen 22orten: bie bei A erjiette ^robuctionötierbeff«=

rung fteigert nid^t aüein bie 9hd^frage nac^ biefem Slrtifet, fonbern auc^ je nad)

bcr 33erbraucf)8bejie^ung, bie jmifd()en beiben @üterarten befte^t, bie 9^a(^frage

nod^ B. 2Bäre biefeö nun ein Strtifet, auf beffen relatiüe ^robuction^foften bie

^erjuftettenbe 9}?enge of)ne Ginf(uß märe, fo fönnte ber ßrfotg nur ber fein, ba§

[ii\ bem entfpred^enb fein S5erbrauc^ öevgrößerte; fein ^reiö aber bliebe ber big=

^erige. 3ft bagegen B, mie angenommen morben ift, ein ^rtifet, beffen 5lngebot

fid() nic^t JU ben gleid^en relatioen Äoften beliebig üerme^ren läßt, fagen mir: ein

fold^er, bei bem eine berartige 5Benne^rung mad^fenbc Soften nötf)ig mad^t, fo

müfete biefer Umftanb mieber auf ben ^ilrtifcl A jurüdfmirfen. Xiefelbc 5öefd^rän=

hing in ber donfumtion tion A, bie unter ber erften S^oraut^feljung ^ingereid^t

^ätte, bie Proportionalität jmifd^cn beiben Strtifeln ^erjuftellen, reicht je|jt baju

nic^t me^r ou8, ba mit ben gemonnencn 2}?itte(n üon B bei beffen geftiegenen

^robuction^foften nic^t me^r eine entfprec^cnbe, jonbern nur eine im geringeren

33er^ältniffe benne^rte SJJenge befc^afft merben fann. Tk ^ebucintng ber ^ai)»
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9?e^men Jütr

(^Jig. 16) 3U §ülfe.

gig. 16-

frage md) A muß hai)iv nod^ fo lange lueitev ge^en, bi§ bie babiivd^ üeime^rten

WüUi eine [o mirffame 9hcf)fvage nad^ B ermögüdjen, ba^, trot3 beffen fteigen-

bem '-Pveife baö gu (^runbe gelegte 33ev^ältnif? im 53evbrauc^e beiber Stvtifel fid)

^erfteflt. Unb in analoger ^eife njürben fid) bie ?^o(gen geftatteu, menn ftott

einer 3?ernte(}inng ber 5?ad)frage nad} A eine 33erminberung berfetben eingetreten

lüäre, ober menn B, auftatt ein 3lrtife( non mit bem 2{ngebote Juadjfenben ^ro=

buction^foften ein foId)er ton obfolut befdiränttem Stngebote ober ein foId)er märe,

beffen relatioe -ProbuctionSfoften bei üermeljrtem 3lngebote abnäfjmen. XaS oÜge-

meine ©efet- aber ift biefeö: bie 9hd)frage nac^ bem beeinflußten ^Irtifel (B) re-

gulirt fid) in ber Söeife, baß für eine beliebige SD'^enge beffelben ber -ßreiS ge=

boten iüirb, bei melc^em nadj ^b^ug be6 für bie entfprec^enbe 9}?enge beS anbern

5trtife(ö nad) ben für biefen gegebenen 9(ngebot8üer^äItniffen ju bejal^tenben ^rei=

feß bie für beibe %xixtd ^ufammen biSponiblen 9}{ittcl erfc^öpft werben. S)er

'•;]3unct, auf n)e(d)em bie fo bcj'timmte 9?ac^fragc fid^ mit bem 2Ingebote nac§ ben

für biefe^ gegebenen 33er^ä(tmffen inö ©(eidjgcmidjt fe§t, ift ber neue ^reiöfc^roer;

punct für B.

gur (Erläuterung mieber eine grap^tft^e !DarfteIIung

@egeben finb in biefem i^alle ba§ DJaci^frageöerliältnif? oon

A gu B, irelc^eS

lüir mit n bejeic^^

nen , eine be--

ftimmte ©umme
ber für A unb

B gemeinf^aftli(i^

biSponiblengonbg

= F unb bie

2lngebotö = 58ebin=

gungen für A,

bie burc^ bie iu
nie f fj

unb bie für B,

lücldie burd^ bie

ii?inie h . . . . hm
bargefteütmerben.

©efuc^t mirb bie

9?ad)frageUnie für

B. '^man finbet

fie, inbem man

für jebe mögüri^e 5{u§be^nung beS 5öegef)r8 (?ime c bi« jur 3?ariabten d, di —

)

ben gu jal^Ien mögtid)en ^reig baburd^ beftimmt, baß man bie 5(u8gabe für ben

entfprec^enben 33eborf üon A (atfo n . cd ober c . . . . e, ei , . . ., muttiplicirt

mit bem not^rcenbigen greife, e . . . f, ei . . . . fi . . . . u. f. m.) öon bem (3t'

fammtbetrag be§ bigponibten ^onbö (F) abjic^t, unb ben 9?eft burd^ bie begehrte

3JJengc bitibirt. 3)ag 9?efultat begeit^net ben für bie angenommene 5D^enge bc8

58egel)rg üon B üerfügbaren 'iPreiö (c . , . g , gi , . . .) , für raetd^en fotgü^ bie

atigemeine g^ormel alfo tautet:

e- eieieje^e^
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ce = n . cd
F — ce . ef

cd

jDic 'jpuncte, bie mau evf)ä(t, tnbem man bie fo gettionuenen 5l6ftänbe auf

ben fenfvetliten über d, di ... einträgt, bejeid^ueu iu if)rer 53erbinbung bie ge=

fut^te 9?ac^fragelinie , unb ber ^unct, in ujelc^eni bicfe üon ber 'Xngebot^linic

burd^fdjnitten tv'xxb, ift ber "tpreisfc^iDerpunct für B.

3)ie eben angegebene formet lä^t übrigen^ no^ eine 33ereinfad^ung ju.

SBenn man nämlid) F burdf) cd biöibirt, fo erhält man offenbar ben '^xtx^, ber

für B beja^ft inerben fönnte, njenn A in ber entfpredjenbcn 9)?enge umfonft gu

ijaben foäxt, unb fann benfelben auf ber 'i|3reif^fcala ol8 c . ... G Gi . . . . eintra--

gen. 1)ann erhält man:
ce . ef

cg = cG —
c d

C 6
Xoi nun aber -- ni(i)t§ Slnbereö ift ftie n

, fo fann man bafür aud^ fe^cn

:

cd
cg = cG — n.ef.

3n ber nebenfte^enben 3fi^nui^9' ?f^9- 16, ift angenommen, baö 23er{)ä(t=

ni^ beg 33ege^rg t>on A ju bem ton B fei 3 : 2, bie ßVfammt^eit ber biöpo-

niblen 9}?itte( gleic^ 4000. Sltöbann ift nad) ber obigen >}icd)uung für einen Söege^r

öon cd = 40, mo cG = 100, ce = 60, ef = 35 ift, cg = 47 Vi
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gifl. 17.

berlic^, biefe« oI« feftfie^enb onjufe^en. XaQ oügemeine ©efetj für biefen %aU
ift ba^in gu beftimmen, ba^ [id^ bie ^Jntlifrage nat^ beni jmeiten Stvtifet B fo

regutivt, baß für jebc 2)?enge ber ^reiö geboten irirb, mett^er nad) ber gegebenen

Prei8pro))ortionaUtät jttjifc^en beiben Slrtifeln bem greife entfpric^t, rtelc^er für

bie jur 33efriebtgung beS gegebenen 33ebürfntffe§ noc^ erforberltc^e 9)?enge beg an=

oevn @uteö nacf ben für biefeS gegebenen 2Ingebot8öer§ä(tniffen ju bejaljlen ift.

2:er 'iPunct, bei melc^em fi^ bie alfo beftimmte 9?ac^frage naci^ bem jtüeiten 2lr-

tifel mit bem 3Ingebote auSgIeicf)t, ift at^bann berjenige, bei bem ber i'e^jtere fei-

nen ^reigfdgrtjer^unct finbet.

(Stellen mx baS Problem gro^^ifd^ bar, gig, 17, fo finb gegeben: ba«

^reiSt)crf)äItni^ öon A : B = n, ein beftimmteö Tlaa^ be8 33ebürfniffe8, raelc^eS

alternatio burd^ A ober B, ober

t^eilmeife burc^ baö (Sine, tfjeilmeife

burc^ ba^ Stnbere befriebigt werben

fann, unb beffen ?lu8be{)nung, wenn

wir e8 burc^ B befriebigt benfen, wir

auf ber 9)?engenfcala mit cM be-

jeid^ncn; enblid^ bie ^Ingebotöoer^ält-

niffc öon A unb B, bie burd^ bie

Sinien f, fi ... unb h...hm barge=

fteüt werben, ©efuc^t wirb bie D^at^-

frogelinie für B. Tlan finbet ftc,

inbem man für jebe mögliche 5[Renge

beS 33egef)r§ (cd, d| ) ben an=

zubieten möglichen ^reiS beftimmt.

Xiefer ergiebt fid^ au8 folgenber

Srwägung. -Sft ber 33ege^r nod^ B = cd, fo ift ber nac^ A ober ce na^ bem

Obigen = . gür biefe SDfenge ift ber not^wenbige $rei§ in ber burd^

bie Sinie f, fi ... begrenzten Drbinate gegeben, ber mögliche ^reig für B ift bann

ber ntf S^eil biefeg greife«. 5lIfo

cM— cd
ce

cg = —ef
n*

On ber beifte^enben 3eit^""n9/ d'^Q- 17, ift cM = 50, n = Va angenommen,

^iernoc^ ift wenn

c d = 42 ce = 12

40
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ef = 17, fo lüirb cg = 25 V2

=18 =27
= 19 = 28 V2

= 20 =30
u. f.

rc.

3)q8 @(eicf)geiüic^t t)on S^adjfvage unb SIngebot mürbe für B nad^ bejfen

gegebenen 3ln9cbot«Derf)ä(tniffen (h..,hm) bei gj erreid^t, unb baö S^efultat rcärc

alfo eine Sonfunttion

ton 36 B jnm 'ißreife t)on 27 unb

„ 21 A „ „ „ 18.

eingenommen bie 'ßrobuctionöfoften oon A fänfen für jeben ^xt\^ um 10

unb abermals 10%, fo würbe

ef auf 9 bejügl. 8 unb in golge bauen cg auf 13,5 bejügl. 12

13,5 „ 12 , 20,25 „ 18

15,3 „ 13,6 „ , „ 22,95 „ 20,4

16,2 „ U,4 „ „ „ „ „ „ 24,3 „ 21,6

17,1 „ 15,2 25,65 „ 22,8

18 „ 16 „ ,t t, » rf f(
27 „ 24

^erabge^en.

Tik ßinie h hm mürbe alSbann etma auf ber ^öi)t öon 25 V2 bi^H'

lic^ 24 burd^fc^nitten rcerben, unb ber 5tbftanb be« 3^ur^fd)ncibung«punfteÖ öon

ber ^reiSfcala märe etma 34 unb 32, ba« SRefuItat mithin eine (Sonfumtion Don

34 B jum greife Don 25 Vi

24 A „ „ „ 17

begügtid^ öon

32 B „ „ „ 24

27 A , „ „ 16.

3tnatog fmb benn auc^ bie &i\ei}c für bie beiben anbern ^äüe, nur ba^

für bie ^Betrachtung bie Stellung t)on ^adjfrage unb Angebot firf) oerfe^rt.

3m gaüe 2 a ift ein ^robuctiongDertjältniß für jmei 2(rtife[ feft gegeben,

bie ^robuction ift eine gemcinfc{)aft(id}e , unb e8 £)anbelt fic^ barum, in meiern

SBer^ältniffe biefe Änften auf beibe ?Irtifet Dertf)ei(t merben foüen. 'jJtngenommen

nun, e8 ^aben fu^ unter bem (ginfluffe ber gegebenen 9Mrf)fvagetierf)ä(tniffe

nac^ beiben 2(rtifeln bie greife berfelben in einer beftimmten SOßeife fi^irt, mag

immer Dorauöfc^t, ba^ burt^ beibe jufammen bie gemeinfc^aftlic^en, bejüg*

li^ ^öc^ften not^menbigen ^robuctiongfoften gebecft merben, je^t aber öeränberc

fi(^ bie 9kcf)frage na$ bem einen 2Irtifel, fo muß baS auf ben ^rei« be«

anbern, beffen DJat^frageoer^ältniffe bie gleichen geblieben finb, öeränbernb ein-

mirfen, ba bie 33eränberung beg StngebotÖ beg erftcn ?lrtifel«, meiere ber oerän^

berten 9?at|froge entfpred^en mürbe, jugleid^ eine 53eränberung beö 5Ingebot8 beS

jmeiten ^rtifel« in fit^ fc^Ue^en mürbe, ^ierburt^ entftänbe ein üyjifeöertjöUniö

jmifcfien biefem Singebote beg legieren unb ber D^ac^frage nac^ bemfelben, baö nur

baburd^ ausgeglichen merben !ann, ba^ bie gemeinfd)aftli^en ^robuctiongfoften auf

beibe Strtifel in anberer 2Beife als bisher öertl)eilt merben. XaS allgemeine @e=

fe^ für biefe ißert^eilung läßt fic^ aber nun bal)in formuliren : XaS Angebot eineS

SlrtüelS (B), meld^er mit einem anbern (A) burc^ ©emeinft^aftliifeit beS ^ro=

buctionS^)roceffeS terbunben ift, regulirt fid) in ber SBeife, 'üa^ für jeben ^reiS

bie angebotene 2J?enge fo gro^ ift , baß fie gemeinfcf)oftlid^ mit ber burt^ benfclben
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5ig. 18.

^vocc§ ^robiicivteu SDkngc beö anbevn 5U'tifcl8 naä) ben für biefeu gegebenen

IJ^ad^fvageüevfjüÜniffen bie gemcinfamen 'ij^vobuctionöfoften bejügüc^ i)öc{)ften not^-

ttjenbigen ^vobuction^foften becft. 3)ev '^veiSfc^tüerpunct fe^^t fid^ ba feft, wo bie=

feg "Angebot [ic^ bev uov^anbenen 9?ad^fragc gleid)ftellt.

%nx bie grap^i[d)e 3)avfte{(ung , i^ig. 18, finb at§ gegeben toorauSjufe^en

:

bie ^hd^frageüev^äitniffe für A unb B (Sinie e . . . ea h . . . hm), baö 3Ser^

{)ältni^ bev burd) ben gteid^en 'i|3robuctton§pro=

cef^ ^eijuftellenben 9)Jengen Don A unb B : (n)

unb ba§ 9)h"i|3 bcr ^^robuctionSfoften, bejüg^

lid^ ^öc^ftcn notfjwenbigen ^^vobuctionöfoften für

bie ^evftellung tion B unb ber mit biefeni ju=

gleic^ erzeugt iücrbcnben 9)hnge öon A. @e=

fud)t ift ba§ für bie oerfc^iebenen benfbaren

•greife (c g, gi ) mögliche Slngebot

öon B (c d, dl ). Serben nun bie

Äoften öon B + n A bejeid^net burd) Sinie c K,

fo mu^, hjenn ber ^reiS non B = cg ift,

rvA . 1 r • cK Cg .

ber ipreiö öon A fem = , hjofür hJir
n

c f fe^en. 3)ie l^ierju abjufe^en mögtid^e 2)?enge

ift burc^ bie ju bem betreffenben ^uncte ge-

l^örige, burc^ bie ?inie e,...e5 begrenzte

Drbinate bejeit^net (wobei nur ju bemerfen,

ha^ in biefem unb bem folgenben %aUt bie

^reiSfcalq, nid)t h)ie in ben beiben toor^erge()enben gätten bie SJJengenfcala bie

'ibfciffentinic bilbet). 2)er nte 2;^cil biefer Drbinate fteüt bann bie ju bem

angenommenen. greife anzubieten mögliche 9)?enge t)on B bar in ber formet

cK — cg
c f =

äidteidJdz

cd = fe

Sn ber beifolgenben 3c^nung ift cK

crf)alten ba!^er

für cg =

50, n = — ongenommen. 2Bir
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23erboppe(tc ]idf, um nod) eine (Svläutening l)in'5Ujufügcn, nun für jebe bentbovc

^rei8^ö{)e bie 9?ac^fvage nad) A, fo raüvbc babuvd) cuid) ein boppeltc^ ?lngebot

Don B ^votocivt. 2Bir »üüvben für bie fünfte d — d^ a(^ 3lbftanbe ßon ber

"Preiöfcala : 66, 48, 36, 30, 18, 12 ertjalten. Xie fo beftimmte i'inie njüibe

nad) ber ^^ic^nung öon ber 9?ad)fragelinie bei einem fünfte burctifd)nitten , beffen

£)rbinate etraa 20 '/i unb beffen Slbfciffe etttja 34 '/•) träre. 3)a8 ßrgcbmg tüürbe

olfo fein ein 5(ngebot öon

20 V2 B jum i|3reife Don 34 Vi unb

13^/,^ A „ „ „ etiüa 23 ',4.

Gnbüc^ ber le^te ^aü, 2 b. ^ier ift ein gemiffeg ÜJcaf? üon ^^robuction«-

mittein gegeben, baö nod) 33elieben jur ^robuction entmeber beS einen ober be6

anbern 2(rtifc(8 üerwunbt luerben tann, unb eö fragt fid), ju luet^en 2;f)eilen e§

bann bem einen ober beut anbern 3*öecfe geroibmet luerben luirb. So lange bie

eine 3(rt ber 33ertt3enbung nod) Dort()ei(^after ift, o(^ bie anbere, lüirb man jene

auöbefjnen, biefe befdjranfen, bi§ burd) bie 23erme()rung beö "Jingeboti? bort, bie

23erminberung bcffelben f)icr, bie '^^^reife beiber 5U-tife( fid) foiüeit gcänbcrt ^abcn,

baß bie 3?ort[)ciU)aftigfeit beiber SBermenbung^arten bie gleid)e gcmorben ift. Xiefc

(^leid)l)eit muß alfo t)or()anben fein, mcnn fid) ein gemiffcS ii^er()ä(tni6 ,'5mifd)en

beiben Wirten ber 53crmenbung feftgefe^t ^at, unb iüenn bicfelbe burd) irgenb n)e(d)c

35eränberung ber Umftänbe aufgeljoben »oirb, fo mirb and) bicfe^ S5er{)ä(tniß fid)

üeränbern unb jiuar in ber 2Beife, baß Jene baburc^ mieber l)ergcftellt mirb, Xaö

@efet5 für baS eingebet eineö auf fo(d)e ^trt oon einem anbern ab()ängigen ^Ixü-

fe(8 läßt fid) allgemein baljin beftimmen: biefeS 2{ngcbot rcguürt fid) fo, baß für

jeben möglichen ^reiS bie angebotene 3)?enge fo grof? ift, a(ö fie mit bcn 'i|>r0'

buctionömitte(n t)crgeftellt merben fann, bie noc^ übrig bleiben, nad^ 2(b3ug ber=

jenigen, ree(d)e oermanbt irerben muffen, um ben anbern ^rtife[ in ber 2)?engc

()er3uftellcn, in ioeId)er er nad)

gjg^ 19 ben für i^n gegebenen 9?ac^frage=

Der()ättniffen ju bem ben angenom=

menen ^rci^ beö erften "^trtifelö

aufmiegenben greife begel)rt mirb.

jDer ^reiöfd)mcrpunct aber liegt

ba, üjo bicfeö mög(id)e 'ilngebot

mit ber '»JJad^frage jufammenfäüt.

Um baS foeben 5(uöeinan=

bcrgefeljte grapl^ifc^ barjuftcüen,

gig. 19, muß man alö gegeben

annehmen : bie Ükc^frageüer^ätt-

niffe für A unb B (jinien e . . e,

unb h , . . hm) , baö 33er()a(tniß,

in me(d)em jur .^erfteüung gtei^

c^er SQJengen öon A unb üon B
bie ^robuctionömittet in 'J(nfprud)

genommen roerben = n, momit

nac^ bem Dbigen iia^ 33er^ättniß

ber greife beiber 'Jtrtüel, iufohjeit

i{)re '^robuctiongfoffen , wie ba§

ber (Sinfac^^eit roegen angenommen
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Mo'nh, tebigtic^ au8 ben f)ter in ^ragc fommenbcn beftci^en, ibentifd^ ift, unb

hai Wla^ ber mit ber ©cfammt^eit ber öerfügbaven 5probuction8mitteI ^erfteübaren

©ütcrmenge A unb bejügüc^ B. 3n B bemeffen bcjeic^nen trir baffelbe mit

c . . . . P. ©efud^t ttjirb ba'g für bie öerfd^iebenen benfbaren 5)3reife (c , . . g,

gl ) mögüd^e eingebet toon B (c . . . d, di ). 3jt nun ber ^reiö toon

^ —" ^'g/ fo if^ berjenige ton A = n . cg, wofür njir cf fe^en. 3)ie l^ierju

gel^örige burd^ bie ^ac^fvageUnie e ... 65 begrenzte Drbinate bejeic^net bie ju bie-

fem greife abjufe^en mögUd^e 9)?enge. Set^tere erfd^öpft nmal bie 5probuction8=

mittel, h)etd)e jur ^evfteflung ber gleid^en SD^enge bon B notfjtnenbig fein n)ürben;

unb ber übrigbleibenbe 9^eft ift jur ^robuction öon B biöponibet. Um baö mög=

lid^e Slngebot bon biefem ju finben, mu^ man bal^er n mal bie Drbinate toon cf

baö ift fe üon cP abjiefjen. Dber aU govmel auSgebrürft:

cf = n . cg
c d = cP— n. fe.

3
3n ber beigefügten 3ei(ä^nung ift cP ju 75, n ju — angenommen. 3ft nun

cg = 30, fo ift cf = 45, unb ift fe = 48, fo ift cd = 3

„ = 32, „ „ = 48, „ „ =42, „ „ --= 12

„ = o4, „ ,,
= Ol, „ „ = 08, „ „ = lo

n ^= 3''/ n II
= 54, „ „ = 3G, „ „ = 21

II
= ^8, „ „ =57, „ „ = 34, „ „ = ^4:

„ = 40, „ „ = 60, „ „ = 30, „ „ = 30.

SBirb nun bie fo be^eid^nete 5lngebotSünie öon ber 9?acf)frageünie h ... lim

bei da burd^fc^nitten
, fo ergiebt fic^ al8 S^efuUat eine ^robuction öon

21 B gum greife öon 36 unb

36 A „ „ „ 54.

9?ä^me nun beifpielSmeife bie 9?ad)frage nac^ A für jeben $rei8 um Vü

ab, fo h)ürbe

fi e, = 35 imb c d, = 22 V^

f, e, = 31^3 „ cd2 = 27'/?.

®ic 9?od^fragetinie h — hm ntürbe bie 2tngebot§tinie bei einem greife öon tixoo.

32 V2 fctjueiben, ju meld^em ungefähr 24 '/.^ angeboten irerben fönnten. 3)a« ßr-

gebni^ märe bann eine ^robuction öon

24V2B gum greife öon 32 '/^ unb

33^3 A „ „ „ 48^/4.

jDieS bie Söfungen ber öerfcf)iebenen 5lufgaben unter ben einfad^ften 33or=

auöfe^ungen, b. ^. wenn öon ben preiSbeftimmenben (Elementen, mel^e l)ier in

i^rage fommen, nur ein eingigeS fid^ änbert. -Sn ber 2Birflidl)!eit mirb e8 I)öufig

gefd[)e^en, ba^ bie 53ert)ältniffe nid^t fo einfach liegen, ba^ 3. 33. bei gemeinfd^aft=

fid^ probucirten ober confumirten ©ütern mit einer S3eränberung ber 5Uigbet)nung

ber ^robuction ober Sonfumtion beß (Sinen aud^ ba§ 33er()ältnife, in meiern bag

Slnbere angeboten, bejügtid^ bemfelben nad^gefragt mirb, fic^ änbert; ba^ mit ben

SJcränberungen ber ^reiöfd^mer^juncte "üa?, 9)?a^ ber biöponibeln ^robuctionS= ober

Äaufmittel ein anbere« njirb u. f. to. SUSbann combiniren fid^ met)rere ber be=

^anbclten Ställe, unb man muß ba§ für ben einen gemonnene S^efultat burd) eine

bem onbern gaüe entfprec^enbe S^ed^nung, in meldte e8 alg ^nfa^ eintritt, er=

gänjen unb corrigiren. Ommerijin geben bie obigen 3tu8einanberfe^ungen bie '^xi-

tel jur Jöfung ber Stufgabe an bie ^anb. ©(eid^mol^t mirb eine unmittelbare
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^ractifdje Stnroenbung Don benfetben juv ^t'ü iaum ju mad)en fein, rtjcil c8 füv bie cr-

fovberitd)en SSoraugfe^ungen , namentüd^ für bic ju ben t)evfcf)icbenen pfeifen ju

erttjovtenbe 5(u8be^nung bev 9?ac^fvage, bejügUc^ beS 2(ngebotö an auöretc^enben

(svmittelnngen fet)(t. ^ter liegt nod^ eine njtdjtigc Aufgabe bev ©tatiftif üov, auf

bie SJJittet unb SQSege ju beven i'öfung ein3uge^en bieg inbeffen nic^t bev Ovt ift.

§. 68.

WtöqUi^lüt megcfadget 9ret€f(%)oerpuncte.

Dbtt)ot bie 9?acf)fvage nnb baä 5tngebot in bev Siegel in entgcgengefeßtev

Stid^tung ge()en, jene mit roadjfenbev $ö^e beä ju eviangenben ^veifeä ab-, biefeö

june^menb, fo fommen bocf), raie gezeigt, füv iöeibeö 5(u8nal)men dov, unb eö ift

'i)ai)iv nic^t unbenfbav, bap bie 3lugg(eitf)uug Don y?acf)fvage unb 2{ngebot fid) füv

einen beftimmten 5(vtifel nid)t btoj^ auf einev, fonbevn bei me^vevcn Devfdjiebenen

^veig^ö^en feftftetlen fann. ©o fönnte e8 5. 33. gefcEie^en, ba^ bei einem 5tvtifei,

beffen velatiDe ^vobuctionöfoften bei einev gen^iffen 2{uöbei)nung feinev Gvjeugung

abnehmen, 9Ja(^fvage unb Angebot füv eine gan3e 9iei^e Don möglici^en ^veifeu

fid) bedten, bie ii'tnien beibev, menn miv h)tebev gu unfevev gvap^ifd^en 3^avfteIIung

gveifen, auf eine gonje (Stverfe l^in jufammenfielen ; obev ba§ eine 2Iuögleid)ung

Don 9kd)fvage unb 'Slngebot bei einem 2Ivtitet, füv ben fie f^on bei einev gevin=

gevn ^vei!g^öt)e eingetveten, bei einev gvöjjeven 5)3veiö^ö^e fid) noc^ einmal einfteüte,

ttjenn ivgenb eine htfuviöfe 9?eigung gevobe in einem evf)öl)ten '^^veife eine 35ev=

antaffung ju Devftävftev 9?ad)fvage fänbe. 9)?an benfe 3. 33. an mebicinifd)c unb

fogmetifd)e (Se()eimmittel. 2Be(d)ev biefev Devfc^iebenen möglichen '^n-eiöfd^merpuncte

Ujivb nun bevjenige fein, um meieren in 2BivfIid)feit bev $vei8 gvaDitivt?

(£8 fd)eint nic^t, baf^ fid) füv bie 33eantmovtung biefev Jvage ein einfad)e6

allgemein gütige^ ^vincip aufftetlen läßt. 9Zuv foDiel läj^t fid) bel)aupten, ia%
ba im SlUgemeinen bie gvei^eit be« Gntfd)Iuffeg ouf (Seiten bev "^vobucenten eine

gvö^eve ju fein pflegt, al'? auf Seiten bev (5onfumeuten, ha^ (Svgebniß in bev

9ffegel Dovjug^meife buvd) -Sene ^evbeigefül)vt ttjevben mivb. ^}ai\ meld)ev SCic^tung

l)in Xiefclben fic^ ahtv entfc^eiben mevben, baö fc^eint namentlid^ t^eilö Don bev

biS^evigen 5pvei8enttDi(felung bcö betveffenben Slvtifel)?, t^eilö Don bev gvößeven

obev gevingeven doncuvvenj, meldte untev ben ^vobuccnten beftetjt, t^eilS Don bev

Dovtt)iegenben öfononüfd)en 9fid)tung bev ^t'it unb beä 33otfe8 übevl)aupt ab3u^än'

gen, je nac^bem bicfe me^v auf ben @enjtnn au8 ^o^en 'ipveifen obev me^v auf

ben au8 maffen^aftem 5lbfa^c fpeculivt.

§. 69.

SDie ScttvitfH^uns ^*^ natütlt^en ^ttxM.

mm 33. III. Gap. 3. §. 2.

2)ie SJenuivflic^ung be« natüvUd^en ^veife«, b. ^. bie 5tu^glci^ung bev

^fJad^fvage nad^ einev 2Baave mit bem t^otftic^lic^en ^tngebot bevfelben ft^eint auf

ben evften Slnblict fid^ nuv ej:pevimentell ^evftetten 3U fönnen. eingenommen bev ^vei«

eines 3lvtifel3 fei bi3l)ev bev natüvlic^e gemefen, füv einen beliebig Devmebvbaven

eivtifel alfo gleid^ ben ^vobuctionStoften, nun abev fteigcve eine Gv^ö^ung beö
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adgemeineii 2Bof)(ftQnbeö bie 9?acf)fragc nad) bemfetben, fo mürbe man ftc^ jenen

53ovgQng in bev 2i)cife Dovjnfteüen f)aben, ha^ biefe öevmefjvte 9?ad)fvage bem un=

genügenben 2(nge6ote gegenüber ben ^reiö in bie ^öi)t treiben , ha^ bie^ eine Sr=

Weiterung ber ^^n-ubuction oeranlaffen unb erft in ^o(ge boöon ber ^^reiö auf jei=

nen natür(id)en Sdjmerpunct mieber ^erabge^en luürbe. Ober menn eine SSerbef-

jerung ber '^H-obuction§met()obc eine ^voftener|parnii5 I}erbeifü()rte , fo mürbe ber

,^ergang in ber SBeife erfolgen, baf? ber ungeiüöf)nlid]e ©eminn, meieren bie ^ro-

bucenten bei bem bi'^Ijerigen greife machten, eine 2tu§bef)nung ber "^l^robuction jur

Jolge ^ätte, unb erft biefe 3?ermef)rung beö t^atfäc^lidjcn SlngebotS ein cf>erab=

gef)en be§ '^n-eife§ bi'g jur natürlichen .^ö^e nad) fic^ jöge. Unb ä^nlid) bei um=

gefe()rten 23erf)ä(tniffen , mie 3?erminberung ber 9?ad)frage ober eingetretener dx-

fd^merung bor '^n-obuction^möglic^feit : immer müßte erft ein -IRipertiältni^ jmi^

fd)en ber 9Jad)frage unb bem t()atfäd}[id]en 2Ingebote eintreten, unb nur ber barau«

fid) ergcbenbe iJ3er(uft ober Gjrtrageminn mürbe bann gu einer JRegulirurtg beö ^n=

gcbotg fütjren, meld)e i^n mieber befeitigte. Qa man fann fic^ benfen, ba^ inbcm

biefe 9Jegu(irung über i^r 3^^^ f)inau§fd)öffe , mieber ein 9)iiROer^ä(tniJ3 na^ ber

anbern Seite entftänbe, unb hai^ fid) baö mel)rmal8 mieber^olte, fo ba^ ber na=

türlid)e '^^reiö fic^ erft nac^ mei)rmaligen , menn auc^ immer fd)mäc^er merbenben

(2d)manfungen mieber^erfteKte.

3n ber 2Bir!lid)feit jebod) mirb biefem ©ange ber Xinge in ber Sieget burd)

ba8 Eingreifen ber mirt^fc^aftlic^en iBorauSfidit gonj ober t{)ei(raeife öorgebeugt.

2;aö Angebot einer 2Baare mirb nid)t erft in ?^oIge einer 55ermet)rung ober 5Ber=

minberung ber 92üd)frage, fonbern fd^on in Srmartung berfelben üerme^rt ober

üerminbert; bie ißerfäufer märten bei Derminberten ^robuctionSfoften nid)t erft ben

Xrucf einer üermel^rten (Soncurren^ ah, fonbern fommen bcmfetben burd) .^emn^

tergef)en mit if)ren ^^-eiSforberungen guüor; einer geftiegenen ^aufbefä^igung ber

iSeget)rer anbererfeitg treten fie bereits in bemfelben 5(ugenb(icfe, in bem fie fid^

äußert, mit einem üerme^rten Singebote entgegen u.
f.

m.

Xie ©efammtmirfung ift eine 33erminberung bepglid) S3ermeibung üon

5]3rei0fd)manh:ngen, bei unöermeiblid) geroorbenen ^H-ei?üeränberungen ein ftetigeS

baß 3^^^^ ^^^"^^ überfd)ie^enbe§ SidiüoÜjie^en berfelben, unb biefe SBirfung mirb

um fo üoUftänbiger erreicht, je reger bie mirt^fdjaftlid)e 93oraußfic^t ber SBet)ö(fe=

rung unb je beffer fie auSgebilbet if^. Xa aber üon ber Sic^er^eit unb ©leid^-

mäßigfeit ber 5ßreife bie 9J?ög(i(^feit einer georbneten unb pianmäfiligen 2Birt§*

fc^aftsfülirung mefentlid) abfängt, fo fteHt fid) jener Srfofg alg ein gemid)tiger

33orjug f)ö^ercr Sntmicflungeftufen bar, unb 5ug(eid) ergiebt fic^ t)ierau§ bie 2tuf=

forberung, Jttlcö ju ücrmeiben ober ju befeitigen, maS bie Energie unb ©c^ärfe

ber mirt^fd)aft(id^en 53orau§fic|t ju beeinträchtigen geeignet ift.

§. 70.

Slbtseic^ungen t)om natürlichen greife.

J«au §. 160 ff. 3Joi(ftct §. 112 ff. TOill S. 111. Qap. l. §. 5.

2lbmei(^ungen oom natürlid^en 5|3reife öermögen jeboc^ feineömegS immer »er-

I)ütet, nod^, menn fie eingetreten finb, ai^balb ober überf)aupt mieber befeitigt ju

merben.

<£d)on in §. 65 finb bie in ben einjelnen 9T?enfc^en liegenben
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llvfoc^en angebeutet »üorben, tüt\ä)i oft betüirfen, bag ^baö 5Ingebot einer SBaave

Ijintev bem Setvage jurücfbleibt ober aud) über benfelben Ijinauögeljt, njcld^er ber

öfonomifd) vidjtigfte tväxt: SKonget an (i'infidjt, unbegvünbete ^ag^ftigteit ober

@(ücfi^3uüer[id)t, ^ineinfpielcn md)t tt)irt{)fd)aftlid)er SJcotitie. ßbenfo treten out

(Seiten ber 9?ac^fragenben nic^t feiten Seireggrünbe ein, n)eld)e fie abtjalten, i^rem

SBortfjeile gemäp ^u f}onbe(n: SD?ad)t ber ©eiuoljn^eit , 9J?it(eib, ^-urd^t für fnicfe-

rig ober unbentittett ju gelten, fe()lert)afte 23eurt^ei[ung ber 23}aaren, (äi(e, i'ei^

benfdiaft, 9tott). 3?ainenttid) im Xetailoerte()r fpieien alle biefe Umftänbe eine

große 9folle; üiel nieljr treten fie im cigenttid)cn A^anbel ^urücf, n)eld)er ben @ü=
tcrumfa!^ gcfd)aft§mäßig betreibt, am meiften im ÖrofUjanbel. Xie 0rof:;()anbeK^-

preife fpiegcln bej^ljalb bic Gkfe^e ber 'i|3reiybitbung unb i^eiucgung aud) am beut=

lidjften ah. -Sc meljr baö iüirtl)fdiaftlid)e l'eben eine§ 3?olfeö entiuidelt ift, befto

mcljr erweitert fic^ übrigenö baS Öebiet ber nad) öt'onomifd)cn Ön-unbfal=.en gebil=

beten ^H'eife, inöbefonbere ücrfdjrainben mit juncljmcnber Ciiufidit unb Juadjfenbem

51>ermögen 3rrtl)umö' unb 9?otl)preifc mel)r unb meljv.

2Öciter tünneu cö aud) f o c i a l e 21 n f d) a u u n g c n unb 33 c r l) ä 1 1 n i f f e

unb gefelptid)e (vinrid)tungen fein, ircld)e foinol bao 5(ugebot, a(ö bie 9?ad)=

frage üon i()rer uatürlid)cn Gntfaltung 3urücfl)alten. '^tufier ben *2tanbe§= unb

ä[)nlic^eu 33orurtl)eiIen gcl)örcn Ijierljer inijbefouberc alle biejenigen i\'ftimmungen,

bnrd) n)eld)e einerfcitö ben ^robuccntcn burd) !iBefd)rautung ber (ioucurrenj ein

lol)neuber *?(bfal?, anbrerfeitö ben Cionfumeutcn burd) i)iegelung ber '|>robuction

eine folibe 2£aare jn mäßigem 1.H-eife gefidicrt mcvbeu foll — '•Bann^ unb ^)leaU

gered)tfame, -Onnungen, douceffioneu, 3d)ui;' unb Xiffcrential^öllc, ^v.itentc,

Vel)r' unb ^^k'üfungöjiDang, CMeiuerbcreglemcutie, 2i3aarcnftcmpelung, 2a;cn u.
f.

w.

-Dfit bem ^ortfd)reiten ber $oÜ§mirtl)fd)aft t)erfd)n)inbcn biefe i^cfdirantungen im=

mer mel)r, ügl. §. 23. 'änd) infoiücit fitteu- uub fid)evl)eit-3=poli3eilid)e ober all-

gemein politifd)e 9J?otioc il)nen ju .'pülfe tommen, pflegt im !i'aufe ber ^^it eine

freiere, miuber ängftlidjc 5lnfd)auung!?racife ^]}^[at} ^n greifen, ^n ben am fpäte^

ften auftretcubeu unb am langftcu firi) erl)altenbeu gcl)ört ia^ '•!)3atentiuefen , bod)

fri)eint aud) biefeö, lüenigfteuö inforoeit c? bae« ted)uifd)e Ökbiet betrifft, um fo

met)r an 33oben ju ncrlicreu, je mel)r ber tcd)nifd)e Aortfd)ritt an^i bem bloj^en

Gjpcrimentireu l)erauS unb in innigere iöcrbinbuug mit ber !ißiffenfd)aft tritt.

(vine britte Urfad)e, um berentiuillen ber iüirtlid)c '•Jßvd^ X)on bem natüvlid)en

fid^ getrennt ijaVan mag, unb jugleid) biejenigc, in meldier bic oorer»uäl)i;tcn 33c=

fd)ränhtngeu meiftenS il)re 9tc(^tfertigung fud)cn uub tl)cihueife aud) finben, Mcgt

in ber tf)atfad)lid)eu (2d)lr)ierigtcit, wo uid)t Uumöglid) feit einer

luirffamen CSoucurren^. 'iDian uuif^ jcbod) in ber 3lnual)me beö 3?eftel)eniä

unb i5ortbeftcl)cuei eineS fold)en ^erl)ältuiffc§ mit 2>orfid)t yi STverte gel)en. Xk
(2rfal)rung ^t mel)rfad) gezeigt, baJ3 bic Cioncurrenj mit Grfolg fid) oud) ba cin=

Vifül)reu tiermod)te, wo man fie Don Dornbereiu für unmögtid) l)iclt, 3. 33. beim

(iifcubal)nüert'cl)r, inebefouberc bem Gifenbal)ufi-ad)tgcfd|äft.

Apierl)er gel)ört aber aud) bie 3citlid)e llumöglidifeit, iue(d)e fid) einer 3>er=

mel)rung ober 3>ermiuberuug beö 'Jtugeöotö in ivolge ber Jyrift entgcgcnftellt, rael^e

bic 5^>robuction unb §crbeifd)affung ober bie tionfumtion eincS 'i'lrtitelö in '^In-

fpru^ nimmt. Ou je für3crer ^^it "nb mit je geringerer ,"s-irirung Don Kapital

ein 5ßrobuct fid) l)erftellen läi"^t, je auöfd)licf3lid)er feine l^erüielfältigung oom

23eUeben be§ 2)?enfd)en ab[)ängt, je gröf^er unb fid)ercr fein '-Maxtt unb bie 'i'cid);
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tigfeit beS 33erfe^r3 auf biefem ift, befto lueniger unb befto fürjevc ^tit fann ber

toiv!Ud)e '^xtx^ ben natüvlidjen übevfteigen. Unb ebenfo, je gvöf^cr itnb je Icid)tcv

evveidjbav bie SOicngc ber 9?Qd)frageubert ift, je leidjter bie (ioufumtion [id) au8»

beljtieu läf^t, je feftcr [ie in bauernben Sebürfniffen begvünbet ift, le fcftneller fic

fid) üoÜjietjt, befto roeniger unb befto fürjere 3^^^ fann ber )uirtlid)e 'S^reiö hin-

ter beni natürlid)eu jitrücfbleiben. Xa ober mit fortfc^reitenber ßntmidfetung bie

35er!e^v8be5iel)itngen fid) immer ireiter auöbe()nen itnb immer regelmäfjiger tüerben,

luäfjrenb baö öolföroirttjfdiaftU^e Seben nad) feiner ^robuctitien , wk nai) feiner

confumtiüen ©cite ()in mit ^une'^menber ©djueüigfeit putfirt, fo erflärt eg fid)

l)ierau8, ba§ ber mirt^fdjaftüdje gorifdjritt batjin neigt, jene ^Ibmeidjungen immer

enger einjugrenjen.

(Snblid) fann eine 5(bn3eid)ung üom natürlichen "Spreife auf mirt()f d)aftii=^

d)er ©peculation berutjen. 3lug biefem ©runbe fann junäd)ft ber n)irtlid)e

"ißreiö ben natürtidjen überfteigen, irenn eS bem Ontjaber ober ^4^robuceitten einer

2Soare gelingt, auf tünftlid)em 2Bege, nament(id) aud) burd) ^erabrebung bauerub

ober njenigftenö für einige ^t'it baö Stngebot j^u monopolifircn unb auf biefe SBeife

ben (Eonfumenten bie t)öd)ft mögtidje, t»ielleid)t bei abne^menber SJJenge ber ge(ie=

ferten SGSaare nod) immer fteigenbe (gntfd)äbigung abjupreffen. iJaö ©elingen

eineö foId)en 33erfuc^e§ fe^t ^^^^i^^'^^i üorauö, nämüd) einerfeit^ bie n)irfüd)e 33e5

Ijerrfdjung beö Slngebotö, anbererfeitS bie Unmög(id)feit für bie 33egef)rer, i^re

9Zac^froge rtenigftenS über eine gen)iffe SJtenge unb 3eit ^inauö einjufdiränfcn unb

gu öertagen. SSerfuc^e in biefer 9^id)tung finb ju allen ßi'üm unb bei ben Der-

fd^iebenften 2:aufd^gütern üovgefommen. 3n unfern Sagen oerbienen inöbefonbere

bie auf bem Slrbeitömartte tjeröorgetretenen 23eac^tung (^Irbeiterüerbinbungen, ^Ir-

beitSeinftellungen), £>bgteid^ mit fortfd)reitenber 3)olf§mirtl)fd)aft bie SD^adjt foldjer

33erfuc^e burc^ bie größere i^üüe beö ju ®ebote fte^enben (lapitalö unb bie Xüad)-

fenbe Seic^tigfeit ber ^Bereinigung t)on 9}?enfd)en unb da^^itat fit^ ju fteigern

fd^eint, fo möd^ft boc^ ouf ber anbern ©eite bie Äraft beS 2Biberftanbe8 mit bem

june^mcnben 2ßoI)tftanbe unb ber jeitlidjen unb räumlidjen Grmeiterung ber '21b*

fa^gebiete in nod) größerem 3}?o^c, unb immer me()r greift baljer bie Ginfid)t

^lalj, ba^ bie 5lbme^r nid)t in poIijeiUc^en 33efd)ränfungen unb S3erpönungen,

fonbern nur in bem ©d^u^e ber i^rei^cit ber Gutgegenftrebenben ju fudjen ift.

33on bem t)orI)erge^enben ^alle mo^I ju unterfd)eiben ift berjcnige, mo eine

33efd)ränfung be§ Stngebotö nid)t fünftlic^ erjeugt, fonbern nur eine fdjon üorljau^

bene unb erft im Saufe ber ^dt ^u f}ebenbe mirtt)fd)aft(id) auiogebentet morben foK.

^ier mirft baö ,^od^l)atten ber (yorberungen ber ^Bertcinfer nur mof)ltt}ütig , inbcm

eg auf ber einen ©eite jur ©parfamfeit nöt()igt, auf ber anbern bie Sljätigtcit

jur 5Berme^rung unb 23efd)teunignng ber ^^robuction unb 3"fi^f)^' cini'^flt, gcrabe

baburd^ aber mirflidjer 'ilJotl), nod) meiterem ©teigen unb grellem 2Bed)fet bev

greife öorbeugt. 3"9^^i^) ^^^^"^ ^'^' ^"''^) '^^'^ ^°" ^'^" 2>er!äufern ju ne()menbe

S^ücffit^t, bie aufgeftapelten SBaaren h\^ jum Gintritt cincö concurrircnben 2ln=

geboteö ju räumen, in ©d)ranfen gc()alten. Unter ben ^Irtiteln, auf metd)e biefe

Betrachtungen Stnmenbnng teiben, nimmt 33rotgetrcibe bie eri'te ©teile ein.

©obann fann aber aud) burd) mirtl)fd)aftlid)e 5ötaniputationen ber iüirf(id)C

^vei§ unter ben natürlid)en {)erabgebrücft merben. (f8 laffen fid) babei 5unäd)ft

jtrei göüc unterfd)eiben , meldje bie ©egenftüde ju ben beiben üorcrmatjnten bil-

ben. 9?ämlid^ einmal im @egenfa^ jum .f)od)l)a(ten einer -ißaare, fo lange bie



§. 70. Stbrjeidjiingcu uom natürUc^en 'iprciie. 67

Sßorröt^c berfetben bcirfivänft fmb, hai heruntergehen beä 5J}reifeS, tnk ei burd^

bag (Streben (jeroorgerufen roirb, rcenn unb fobalb ficö eine <2pecuIatton a(8 öer*

fet)lt , ber SOZarft als überführt (jerau^fteüt, auf bem 2i?ege beö SJerfaufS bie 33er5

lufte rofd^ gu reaüfiren unb bamit iiai @eid)äft ob^uroideln, ein 33ovgang, ber

fid) namentlich auf neu eröffneten, in i()ren v'lbfa^bebingungen nod) nidjt geljörig

ertannten 9}?ärften l)äufig ^eigt. Xer gortfcfjritt ber 5Bolfen;irtl)fc^aft begünftigt

bur(^ bie ^ufammengefc^tere ©tieberung be§ 35erfe()r8 oUerbingö folc^e SD^ifjgriffe,

er njirft bcnfelben aber auf ber anbern Seite aud) burd^ bie Gntwicfelung beö Sin^

neö unb ber 2Inftalten für bie Seoboditung ber 2>erfe()r§t»er^ö(tnifie mäd)tig ent=

gegen. Unb fobann im (IVgenfa^e ju ber fünftlid)en monopotiftifcben 53cfd)rän;

tung beö 2{ngebot8 ba8 iöeftreben, ben D?ad)frageru nad) einer 2Baare eine mono-

^oliftifc^e ©tettung baburd) ju üerfc^offen , baf; man Xiejenigen, n)eld)e fie anzu-

bieten f)oben, burd) SBerfe^^ung in einen 3"fttt"'' ^^^ 23ebrängniß gum SoSfdilagen

um jeben 5prci8 nöt^igt. Xiep ift bie anbcre Seite beS 2Bud)er8, auf raelc^e er

fic^ niebrige (5intaufö= ttie auf jener erfteren {)obe 33ert'aufobebingungen ju Der;

fc^affen fu^t. (Sbenfo mie bort ober fann bie 5lb[)ülfe nic^t burd^ eine V'olizeilic^e

33er^inberung beS 5(ngriff8 gen)ä()rt n^erben, fonbern fie ift in einer Stärfung ber

2ßiberftanb8fäl)igteit ber Sebro^ten ju fudjen, ju meldjcn ber größere dapitalreid);

t^um, ba8 öernotlfommnete drebitrocfen unb bie erleichterten 33erbinbungen einer

t>orgefcf)rittenen ^BoltSroirtfjfdjaft bie 93?itte( an bie $anb geben. 2Birb bem 2Bu5

dier auf biefe 2ü5eife burc^ bie tuirt^fdjaftlidie Gntmicfelung ber SBoben me^r unb

me^r entjogen, fo giebt eö bod) eine 23ovau§fe^-ung, unter ber er gerabe bei einer

^oc^entroicfelteu 33otfgmirtt)fc^aft fid) ju entfalten unb feine fünfte nac^ beiben ers

mahnten S^tic^tungen ^in in üirtuofer 'JluSbilbung fpielen ju laffen Devmag. Xie^

gefd)iel)t, njenn bie (2u(f)t, müljeloö unb auf 5Inberer Soften reic^ ju rterben, fic^

einer 23eüölferung bemad)tigt unb bie Gin^elnen ju 33ermögen^antagen unb jum
Ginge^en ton 33crbinblid)feiten üerleitet, raeldje feftjuljalten unb 3U erfüllen i^re

rairtl)fd)aftlid)en Äräfte nid]t ausreichen. 3luf fold)e 3"f^önbe grünbet fid) jene

5luSbilbung ber 2i>ud)er!unft, tt)eld)e man I)eut3utagc mit bem Dkm^en 5Igiotage

JU bejcidjuen pflegt. Xie Urfad)e beö UebelS, bie ju befämpfeu ift, liegt aber

nic^t m ber formeßen ?eid)tigfeit ber fpeculatiöen Operationen, fonbern in bem

fritolen unb gettiiffenlofen Sinne Xerjenigen, bie fidj benfelben Eingeben. Ginen

etl)ifd)en unb nit^t einen mirtl)fd}aftlid)en DJcangel gilt eS l)ier ^u l}eben.

Xie "ipreife fönncn fdjliefilid) üon ben ^2Inbictenben felbj't jeitmeilig unter t^*

ren natürlid)en @tanb l^evabgebrücft werben, in ber Slbfic^t fid) baburd) einen fpä^

teren lol)nenbcn 2ibfa^ ju öerfdjoffen. (5ine berartige ,5anblungSn)cife mag barauf

berecf)net fein, eine 9?ac^frage nac^ ben betreffenben 2Saaren erft Ijerüorjulocfen

unb gro§ ju 5iel)en, ober auc^ barauf, einen läftigen doncurrenten fid^ tom §atfe

ju fc^affen. Qu beiben Italien ift fie gesagt, unb felbft njenn ber ^wcd erreicht

mirb, ift eS uni'id)er, ob ber (frfolg Xenjenigen 5U gute fommt, bie il)n l)erbeige;

gefüt)rt l)oben. Xiefe llnfid)erl)cit miic^ft, je mel)r ber 33erfel)r fid) uertielfältigt

unb feine Ximenfionen fid) auÄbel)nen. om 3lllgemeinen verlieren batjer bie l^ier*

l)er gehörigen 5?orgänge unb bie baran fid) fnüpfenbcn 'i)3reiSfc^roanfungen, obgleid^

im Qinjelnen leicht Don größerer Stugenfälligfeit, mit bem ^^ortfc^ritte ber ftiirt^^

fc^aftUd)en ßntroirfelung unb ber ^une^menben g^-'^i^eit unb Sßietfeitigfeit beS 55ers

fe^rS immer me^r an iBebeutung.



68 §• '^1. ^nSbefonbere Uebcrprobuctton. §. 72. Seränberungen bcr 'iprcife.

§. 71.

3n@6cfonbere Ue6et))cobuction.

«Sah 2f)I. III., mti>U 1, ^a\). 2. — yticarbo Qa\). XXI. — ^ermann <B. 250 ff. — Kau §. 327 ff.

iRoid)er §. 215 ff. SWill S. III. Sap. 14.

jDte im öor^evge^enben ^ara9va|)I)ett berührte SD'Jögtic^feit, ba^ bcv ütaufd]-

Jüert^ eines 2lvtifetg burd^ Ueberma| beö Stngebotö jeitiüeilig unter feinen natura

Iid)en ©d^toerpunft ^evabgebvücft irerbe, füf)vt auf bie ^rage, ob ein foldjeö §erab-

bvücfen gleichzeitig für atte StrtikI, ob mit anberu Sßovten eine allgemeine lieber ==

probuction mögli^ fei.

3)iefe ö^rage ift ju berneinen, benn junäd)ft fann ba§ 2)?ißberf)ä(tnifJt ber

9?ad)frage jum 5lngebot nid^t auö einem SlJJangel an ^'aufbefa()igung entfpringen,

ba nad) ber 5lnnaf)me ja bag 5(ngebot aÜer (^H'tter fid) ern)eitert t)at, unb biefe

gegeneinanber @egenn)ertl:)e bilben. ßine foldje aCfgemeine Ueberprobuction fönnte

baf)er nur auf einem 9}?anget an ÄaufmiÜigfeit, b. 1). auf einer fd)ou tior()anbe==

neu 2)ecfung aller Sebürfuiffe inenigftenß bei ©enen, lueldje überljaupt (Stmoö jum

2aufd)e onjubieten ^oben, berufjen. 'itüeiu bem lüiberfpridjt bie S()atfad]e fetbft

beö 2(ugebotö, ha biefe§ immer juglcid) eine 9?ad)frage b. f). baö S3orl)anbenfein

eineö ißebürfniffeö in fid^ fdjüef^t. 2Benn üon jmei ©litern, bie fid) regelmäßig im

gleidjen 33erl)altniffe gegeneinanber oertaufdien, üon bem einen A taufcnb Qtüd
probucirt werben, fo liegt barin eine 3hd)frage nad) taufenb <Stücf beö anberu B.

So fann ba^er ha§ Angebot bou B biö jum gleid)en 33etrage uidjt ^yt grof? fein.

Umgefe!)rt mirb e§ aber aud) biefen ^öetrag nid)t überfteigen, mcnu nidit auf Gei=

ten ber ^robucenten bon B ein entfpred)enb ^öl)erer 23ebarf bon A fid) gelteub

mad)t, baut: aber ift »ieberum ba8 5lngebot üon A lein übermäßigeig. 9Jiemat6

fann mithin haQ 5tngebot beiber @üter ober allgemein gefprod)en aller (^Htter, bie

fid) gegeneinanber auStaufd)en, ^ugleid) bie 9Jad)fvage überfteigen.

©a^ingegen ift eö iüol)l beutbar, baf? jeitmeitig gegenüber einem einzigen

bcftinunten @ute ein Ueberangebot alter übrigen @üter ftattfinbct, unb iuSbefou-

bere tann ba§ gegenüber jenem @ute gcfc^e^en, lueldjeg alig attgemeiucö Umtauf^=:

mittel bient, b. l). im S^erljältniffc ber 23aareu i. e. ©. (f. §. 50) jum (^Vlbe.

jDaüon in Slbt^eilung III.

§. 72.

aSeränbcrunfltn ber greife.

iRau 33. in. 2lbf(^n. 2 %bti)L 2. — SKofdjer S. II. Soi). 4.

®er ^ortfd)ritt ber 2Birt^fd)aft unb Kultur ^at bie Senben^, bie iperfteüung

aller @üter mit immer geringeren Äoften ju ermöglid)en (ogl. §. 64). gür

fol^e ©üter aber, nad) meieren ber junel)meube 2Bol)lftaub ju einer mad)fenben

^fJad^frage fül)rt, tritt ber 23ermirllid)ung biefer STenbenj l)äufig ein ^inberniß in

ber guuel)menben Ungunft ber uatürlid)en ''^probnctionöbebingungen entgegen, unb

je größere 33ebeutung für bie .^erftelluug eineS (^ute§ tbm biefe uatürlic^en 33er=

^ttltniffe ^aben, befto me^r ftiirb burd) biefe ©egenmirfuug fein ^reig in ber .^ö^e

cvt)alten unb felbft hinaufgetrieben (ögl. §. G5). -Önbem nun beibe ^rten üon Sinflüf-

fen auf bie tjcrfc^iebenen Wirten üou 5lrtiteln in fel)r berfd)iebenem 9D?aße einmirten, ent^

fte^t im Saufe ber ^ixt not^menbig eine manid)fac^e iBerfd)iebung i^reö 2:aufd)ber^ält=
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niffe^. Xicfe 25evänberung ift im 5lUgcmeinen benjenigen SIvtifeln günftig, in 33ejug

auf lueldie bie .siimft bcv "].n-obuctioii nur (angfame Jovti'cfjvitte inacf)t, n)äl)vcnb bie

9?acf)fvagc fid) vafri) evireitevt; [ie ift bagegen benjenigen 5ü-tife(n ungünftig, bei benen

bie entgegengefetten 3^ev()nltniffc ftattfinben. Gifa()rungSmäf5ig ge[)öven in bem ^oxU
fdjveiten bcv 55öUev Don bev 53arbavei ]nv (iiüilifation in bev Siegel bie ('»^eminne

einer nie^v ober niinbev vein occupatovifdjen 2()ätigfeit, bie Gv^eugniffe bev iöoben*

cnltur unb 33ie[)5udit bcv evften iiiaffe an; ilinen junödift fte()en bie ^n-obucte be^

;i^:vgbau°^ Tic Gv^cngniffe bev 3nbuftvie unb biejenigen 5lvtifel, meldje bev

§anbcl üon aui^niavt'3 cinfübvt, {jingegcn fallen im @on5cn untcv bie anbeve ^\i(affe.

Xev aügemeine ©vunb l)iefüv (icgt einei?tl)ei(i? in bev gvöf?cven Unentbel)vlidifeit

jener evfteven, anbernt()ei(!? bavin, baf^ bei iljver '^H'obuction bie natüvlidicn 33ov;

bcbingnngen eine gvöpcvc 9?oüc fpicien unb bie Untevnjcvfung bcv 'üiotuvfväftc

untcv ben ilBillen beS ?J?enfd)en unb eine vationeüe ißenut^ung bevfelben Ijicv roeit

fdimievigev unb langfamcv fidi bnvdife^jt. (2v evgicbt fid) Ijicvauö bie 33eveditigung,

Qu^ bem !jaufd)Vievlialtniffe bici'cv ücvfdiiebcncn ÜHitcvavten einen mntbmaRenben

£d)Iuß auf bcn 3 taub bev öfonomifdien Gntiuicfelung eine§ SanbeS ^u jieljen.

3ug(eid) tiegt bavin bie Svftävung bcv I)aufig iuicbevfef)venbcn 2;()atfad)e bcö fo

moljlt^ötig lüivt'enben 9?evfe^vs, in lueldjen l)od)entmicfelte ^ölkx mit mcnig ent^

n)i(fe(ten tvetcn, um üon biefcn Siobftüffe unb (ionfumtibilicn gegen onbuftvie-

:pvobucte oin3utanjd)en. Ucbvigen^^ ift jene Siegel nid)t ol)ne 5al)(vcidic "J(u>jnal)=

mcn. Xenn nidjt allein, baf; cigentl)ümüdie 33evl)altniffc cin5elnev Vänbev unb

S5ölfer manid)fad)e "^Ibuieidiungeu bcbingcn, cö treten auri) faft bei jebcm 33olfc

^vviobcn ein, in iücld)en bie jvovtfd)vittc bev !L'anbn)ivtl)fd)aft jeitiueilig bie bev iSi'

mcvbe unb tti- ,^panbel# übcvf)olen.

Unter ben im Xanfdiiücvt()c fteigenben ')3vobucten mac^t fid^ biefe 2Birfung

om encrgifdjftcn unb friil)eficn bei benjenigen geltenb, n)eld)e ben am Ujeiteften oer=

breiteten ^öebüvfniffen bicuen unb rol) ober uevavbeitct bev 3lufbema()vung unb beut

Jvau!?povt bie gcvingftcu Sdjiuievigtciten cntgegenfel^cn. Die mit 2BoI)lftanb unb

(iultuv eintvetenbc 33evanbevnng bev 3?ebüvfniffe unb bev (Vovtfdivitt bev (ionfevüi-

vungö' unb Jvan'Spovtmetljoben I)ebt abi\: oft in fpäteven ""^evioben biefen 33ov3ug

gan3 ober tl)eilmeife lieber auf. Tiefe ^erfjältniffe aber njirten üietfad^ beftimmenb

auf bie %vt ber 2Birt[)fd]aft§fnl)vung ein.

Xaö Xaufd)üerl)ältnif? ber im Jaufdimevtl) finfcnbcn ^n-obucte geftaltet fid)

je nad) bev "^Ivt beö pvobuctiücn (yovtfd)vitt^3, unb biefcv roiebevum, je nad)bem ba?

(iapital obev bie ^eDölfcvung vafdicv ^unimmt, luefentlid) üevfd)ieben. 2Bo ßv;

jeuguiffe bev pevfönlic^en 0efd}icflid}t'eit unb ^iluSbanev, Gvjeugniffc üon fpecififd)

inbinibuellem ©epväge Dov^uggioeife gevingen üaufdjiuevt^ I}aben, ba w'iv'b man an-

nehmen lönnen, baf^ bcv ^eüölfevung^junjat^^ ben bc8 Sapitalö übevt)olt liabc,

unb baf5 bei bev -^-n-obuction ha^ le^teve nuv eine untevgeovbnete ^olle fpiele. 2Bo

ein fold^ev niebvigev Xaufc^mevt^ bagegen 1n-obucten ^ufätlt, tüctdje oovneljmlic^ eine

coloffale Ävaftanroenbung ju il)vev Apevftellung evfovbevn obev bie fic^ buvd) ©leid)*

ntäßigfeit unb (V'leic^avtigfcit l)ert)ortf)un, ba fann man auf ein reid)li^eÖ 5Sorl)an=

benfein üon 35ennögen unb auf eine umfangreidie ^Inroenbung beffelben in ber

'45robuction fdilief^en. 5Iel)nlid} lüie jraifdjcn bocö unb niebrig entmicEelten 33ölfern

ein Umtaufd) üon •Onbuftrieerjeugniffen' unb 9iot)probucten
, fo ift f)ier ein Ser*

fet)r angezeigt, luelc^er Srjeugniffe ber ©roj^inbuftrie gegen fott^e eineß fleinen

SöetviebeS umtouft^t.
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§. 73.

asetfd^ieben^cttcn bcr «ptcife auf »ttfd^iebenen SDlätfttn.

5[«iU 33. 111. Sa^j. 17 unb 18.

5)a8 @efe^ ber ^veiögleicfi^oit gleid^arttger unö ber ^preiögleiiimä^igfeit öer=

fc^lebenartiger @üter (©. 63) gilt nur für ein unb benfelben 9}?arft, b. if. für

ein gleid^artigeö SSerfe^r^gebiet, innerhalb beffen fac[)(id}e unb ^erfönlid^e (Srfdjroe-

rungen unb ^inberniffe beö Unifa^eg nid)t inö ®eraic()t faüen; baffelbe ift bage=

gen nid)t anraenbbar auf Oerfc^iebene 9)?ar!tgebiete , unb je weiter biefe räumlich

öon einanber getrennt finb, je nie^r [ie in i^ren natürlidjen, focialen, poUtifdjen

S3ert)ä(tmffen Don einanber abn)eic^en, je größer bie ©c^rcierigfeiten einer S3erbin=

bung unter i^nen finb, befto njeiter fann fid) ber ^reiS unb bejügli^ ber Saufd^-

wertt) ber einjelnen Strtifel auf ben öerfc^iebenen SJJärften öon @Ieid)()eit unb

©leidjnm^igfeit entfernen.

3nbcffen finbet biefe SSerfd)iebent}eit i^re ®egren5ung, fobalb ein 2;aufd)t)ers

fe^r ntöglid) njirb. -Ön biefer SSejie^ung mu^ man unterfc^eiben

:

1) wenn bie iBorauSfe^^ungen, 9}iitte( unb Äröfte ber ^robuction eineg 2(r-

tifelö, )t)etd)e ein 'SRavH üor bem anbern oorauö Ijat, auf ben festeren übertrag-

bar finb, bie 5ßrobuction alfo felbft üerpflanjt merben fann, fo finb eö bie ^ro-

buctionSfoften beö alten 50Jarfte§ unter 3"f4)^'-''9 "^cr auf jebe einzelne SBaare

Qu8 i)in Äoften ber SSer^flanjung ber 5|3robuctionöetemente entfaüenben 2>erniel)=

rung, raeldjc auf beut neuen 9J?arfte ben ^;]ßrei§ be§ 5Irtifel§ reguüren. 3)iefer

gaü tritt namentlich bei nafje benad)barten, üielfättig tierbunbenen, in ifjren ganjen

35ert)ä(tniffen Jüenig öon einanber abh)eid)enben 9}förtten ein.

2) So fann aber auc^ eine 33erpflan^ung ber ^robuction felbft unmög(id)

fein, fomol rein t()atfäd)(id) inegen ber abfoluten Unübertragbarfeit niand)er ^ro=

buction§e(emente (Älima, po(itifd)e g-reiljeit u. f. tu.) alö öfonomifd), t^eil§ ineit

bie Uebertragung fo fdjn^ierig unb foftf|)ietig fein iDürbe, baf^ fein ®ett)inn babei

^erauöfäme, tf)eil§ unb öornefjmüd^, Jneil e§ teidjter unb t)ortl)eiIf)after ift, bag

^jßrobuct felbft einjutaufdjen, al8 bie ^robuctionSelementc ju übertragen. 3)iej3

gilt um fo mef^r, je me^r bie ^erfjöltniffe ber 9)Järtte überhaupt üon einanber

abmeidjen unb je fdjttjieriger unb mangelfjafter bie 35erbinbung unter itjnen ift.

28 bitbet ba^er nament(id) für ben internationalen 33erfe^r bie 9fege(, inbem ^ier

f^on bie Uebertragung üon da^itat, nod} me^r bie üon ^itrbeitgfräften üon erf)eb=

iid)en ®d)tt)ierigfeiten begleitet ift. (23gL unten ''^iid) IV.)

2Benn nun bie Uebertragung ber 'ij3robuction8e(emente au(S einem biefer

©rünbe au^er i^rage ift, fo fann e§ fic^ nur um einen StuStaufd) ber -Probucte

felbft (janbeln. 5ll8bann ober fönnen in einem Sanbe, tueldjeö einen SIrtifel üon

auSiüärtö bejie^t, bei ber 9^egulirung be§ "^l^reifeS beffelben, nid)t mel)r bie Soften

am SrjeugungSorte al8 ^Oiininml^, fonbern nur nod) bie Üoften einer eöentueüen

inlänbifd)en ^robuction mit inlänbifdjen Gräften unb SD^itteln al8 SJJajimalgrenje

maßgebenb fein. (Sin SluStoufd) fann nur ftattfinben, njenn jebeö ?anb bem an:=

bem in ^Seja^lung @üter anjubieten üermag, bie biefem ^er5uftellen me^r gefoftet

^aben rt)ürben, ol8 bie für biefelben taufc^ujeife Ijingegebenen. .^ierfür nun fann

baS abfolute 3Waf^ ber Soften ber 3U üertauft^enben SBaaren nid)t entfc^eibenb fein.

2)cnn gefegt, ein 33olf öermöc^te oüe 2lrtife( gleid)mä^ig lüo^lfeiler ^erjufteflen, als

eiij anbereS, fo tväu bod^ ein Sluötaufd) nid^t mögltd), ba eö in bem anbern
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?anbe feine ©egenirevt^e fänbe, bie e§ billiger erhalten lönnte, al« ba^cim. D^Zur

evft bann, menn auf bem fvemben 5IJ?avfte einjelne SIrtifet im 33er^(tnife ya Qn=

bevn billiger finb, rcic auf bem einl)eimifd)en, rcirb ein 2(u^taufc^ tf)unlic^, inbem

jebe^ ber beiben 33ölfer an ba§ anbere bie i^m t)er()ättniBmäßig mo^lfeiler ju

ftetjen fommenben Öüter gegen biejenigen f)ingiebt, bie il)m üer^ltnipmä^ig
tfjeurer fommen mürben. (SS tft alfo, mie man baö formuürt f)at, ber Unter*
jd)ieb nicf)t ber abfoluten, fonbcrn ber retatiijen ^robuctionö*
foften, mc(d)er in einem fo(cf)en ^alte bcn 93erfc()r mögtief) mad^t.

Unb babei fann e§ fetjr mo[)l gef(^e()en, nid^t nur, ba^ baö Eingegebene "SProbuct

mit einem gan^ onbern '^^la\;i. üon Cpfern erzeugt morben ift, atö "bai bafür em=

Vfnngene, fonbern aucf], bap bie Soften, meldje mon für bie eigene ^erfteüung

be^ Iet5teren ^ätte aufmenben muffen, meit Ijinter benen jurücfbleiben, n)elcf)e ber

augfänbifci^e ii>robucent aufjumenben mirflicb gcnötl)igt getoefen ift; benn aud) bie-

fer tann bei bem Raubet immer nod) feinen 33ort(]ei( fmben, menn nur bie @üter,

me(d)e er eintaufd)t, obmot fie bem anbcrn Xf)eile meniger gefoftet Ijaben, ai^ i()m

biejenigen, me(d)e er bingiebt, it)m fclbft bei eigener Grjeugung im eigenen ?anbe

meljr tofteu mürben, al'? bie letzteren.

Xer roirtf)fd)aftlic^e 35ortf)eil cineö fold)en .fianbetö befte()t, mic fid) t)iernad)

crgiebt, barin, baß beibe X()eile bie (>Hiter, meldje fie eintaufd)en, fid) mit geringern

Opfern terfdjaffen, a(8 menn jeber berfelben, fein ii3ebürfniß burd) (iigenprobuc*

tion ^u bcfriebigen untcrndtjme. Xa^ (5rgebnif5 ift eine lirfparniß an ^>robuctionö=

aufmanb, jmar nidjt not()mcnbig im ii3crg(eid)e ju beut Slufmanbe, mit meld)em fic^

i)ieUeid)t bie ©üter (jerftcüen ließen, menn eine '•]3artei biefe Aperftelhutg ol)ne 2Bei=

tcreg and^ für bie. anbere überneljmen fönnte ober iljre '^^lobuctiou'Selemente burd)

äußere ^^pinberniffe ober burd) 23cbeuflid)feiten nidjt befd)ränft an ben SBoljnfi^ bcr

anbcrn übertragen müd)te, mol)l aber unter bcr gegebenen iöorau^fc^ung einer be=

fri)ranften ilH'rpflan3barfcit ber '^robuctiomoelemcnte unb ber ofonomifc^cn Se(bftän=

bigfeit eiueö jebeu bcr liontraljenten, b. l). feiner 55erpflid)tung, auS eigenen Äräf*

ten feinen 23ebarf ^u becfcn.

3^ic meitere ß;ntmicfelung ber bierau^ fid) ergebenben 50^9^" für bie @eftal=

tung beö internationalen i^crfcl)r8 unb ber au8 bcnfelben für bie ^ct^eiligten Ijcr=

Dorgel}cnben 33ort()ei(e
f.

in ber Slnmerfung im Sln^angc.

§• "'i-

nücFmirfung ber locaUn <Pcei0untcifc^iebe auf bie Vrcbucticn.

5Rqu §. 370 a — in Didier II. §. 33, 31. — ». 2Ij ün en, bet üolirte 8taat in Sejie^ung auf San!)=

n3irtöfd)aft unb -Ji.uionalüfonomie I. 2. Ülufl. 1S42, II. i. «übt^t. 1»5<J. 3io|lo(f.

3n 50^9*^ "^t'i^ i» §• 45 angegebenen llmftänbc pflegt fid^ ber regelmäßige

llmfa^A ber äöaaren an gemil'fcn l'ocalitäten — ^DJarftptä^^cn, SOtärften — ju

conccntriren. SÖirb ein fold)cr 'JJiarft an^ meitcren Cüutfernungeu befahren, fo

bilbct ber ?Jhrftpreiö bcr üerfauftcn GMttcr für bcn iBerfäufer bcn C^Vgenmertl)

nid)t blo^ für bie Eingegebene SBaare an fid), fonbcrn für bicfc unb bie Aioften

beig 3""^'-'^^'f^'-'^^i"9^"^ ^ufammengenommen. Ober anberS gemenbet, oon bem Qx-

töfe auf bem yjJarfte muffen bie lel^itgenanntcn .Svoften abgezogen merben, um beii

(irlöS be8 -ßrobucenten am ^n-obuctioni?orte ^u finben. 3)iefer Cirlöö ober ber

?ocoprei3 ber ücrfäuflidjcn SBaare ftefjt alfo Ijinter bem 2}iarftpreife um fo mef)r

5urücf, je größer bie Entfernung bcö (Srjeugung^platjeö üon bem 5JiarftpIa^je unb
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je fd)n)icvigev bev üvan^povt non bem einen ^am anbevn ift *). ^"Q^'^'f^) f^udjtct

ein, baf? tiefe Ülbnal)nie beö 2}}ertf)e8 mit ber Entfernung nom Slbfa^mart'te um
fo rafd)er erfolgt, je größere 3d)n)ierigfeiten ein 5Irtifel fei eö megcn feiner 3)Jaf=

fen^aftigfeit, fei e§ njegen feiner leicht öerberblidjen ober 3arten Statur bem Sran^-

porte entgegenfe^t.

©0 lange et? fid) nun Ijierbei nur um bie ^robuction einer einzelnen ©ü-
tcrart fianbelt, inctdje nur in einer unb bcrfeUien Steife erfotgen fann, rebucirc

fic^ ber ^qU auf ben §. Gß unter II. 3 bel)anbe(ten. ©teilt fid) auf bem dlllaxtu

hai (iHeid)gemid)t Don 9cnd)frage unb '^Ingcbot erft bei einem 'greife ()er, raelc^cr

eine 3"f"')^" "^"f^) ^^"0 gröf^crer Entfernung mit fid) bringt, fo madien Xiejenigen,

metc^e bie 3lrtife( am 9Jiarftorte felbft ober in beffen nä()erer Umgebung erzeugen

tonnen, einen E^tragenjinn, inbem fie bie 2:ranSportfoften nid)t ju trogen I)aben,

welche in bem 'i|3reife aud] iim entfernteften ^|nobuccnten , lucldje ben ä)iarft nod)

ßerforgen, nergütet nicrben.

S^agegcn gcftattet fid] ber mü lueit Dermicfefter, trenn eS fidi

a) um eine '^n-obuction Ijanbelt, wo mit ben nämüd)en '^robuctionömitteln

alternatiü r)crfd)icbene "Wirten mix ©titern tjergeftellt n3erben tonnen, ober

b) rtenn ein ceränberter 33etrieb ber betreffenben ':]3robuction eine «Stcigc^^

rung be^ 9?ol)crtrag§ berfelben mög(id) madit.

2?eibc .'pl}pot[)efen merben namentüd) in ber ?anbtrirt()fd)aft ^ractifd). 9)tit

Se^ug auf letztere finb bie (Volgefäl^e berfelben juerft uon ü. J()ünen cutnjideU

morDen. — 2:()ünen'fd)e ©efelje.

3u '1. I'iefer viaU ift in feiner ©runblage mit bem §. Gl unter 2b
be()anbclten ibentifd). Gö muf, fid) eine beftimmte '•:]?reiöreIation 5wifd)en ben Der-

fd^iebenen ^robucten, Jtield)c auf bem lanbuiirtl)fd]aftlid) benuyten ^oben 5. 55.

burdj ©arteminrt()fd)aff, (Vorftiöirtljfd)aft, iiorncnnirtljfdjaft, 35ie!)roirt[)fdiaft :c. cr=

jielt njerben tonnen, l)erfteUen. 2(Uein megeit ber iierfd)iebenen Jraui^porttoften

ber üerfdjicbenen möglid)en '^H"obucte muffte fid] biefe '•!].n-ciC're(ation in 'bin t)erfd)ie=

benen Entfernungen nom 'iDtarfte nerfdiiebcn geftalten. Xie 'isolQt baoon ift, baf,

je nadj ber Entfernung bie Erjeugung üerfd)iebener '^n-obucte übermiegenb nDrtt)eit=

Ijaft mirb unb baf? befnnegcn bie 2Birt()fd]aften nad] i[)rer 3iid)tung ouf bie Er^^

geugung be^3 einen ober beg onbern biefer tierfd)iebenen '•^.n-obucte fid) räumlid) üon

einanber trennen. E^^ bilben fid) um htn 91?arftp(al; ()erum aufeinanber folgenbe

3onen, in bereu jeber eine beftimmte 'in-obuction bie abfolut t)ort[)eiU)aftefte ift unb

bep^alb bie üenben^ l)eruortritt, biefe mogtidjft aucifdjtief^tidj ju betreiben. i)fad) bem

öon £()ünen gelieferten !:J?emeife folgen fid) biefe 30"*-'" ^o"^ 5DZarftp(alpe ab in

ber Drbnung: freie 2Birt[}fd)aft, 5orftn)irt()fd)aft, 5^"»^]tmcd)fe(iüirtt)fd)aft, i?oppet=

triirt()fd)aft, Xrcifelbenriirtt)fd)aft, 23ie()5ud)t *-). Xiefe 3°""^ >i'"^"'^^" 1'^^) "^^^^^

tommen concentrifd) um ben 5.^tarttplat3 f)crnm(cgen, rcenn bie |^rud)tbarteit unb

bie Üran^portteidjtigteit überall bie gteidje Juäre. 33erfd]iebenl)eiten in biefer ^in^^

*) Umge!e^rt fteii^t natiirlicf) ber '^rn? trr üBnaten in tcr 3iid)tiinci nom 5)Jarrte jum (5onfum=
tionSottc. 3niüfetn bie entfernt iDotjnenbcn ^ertaufcr und) ju f)teid)cr 3fit Süifdufer auf bem ^DJJarttc

finb, rtitb ber irnngport ber hinuiliefernben unb ber jurüd^ubringcnben Saaren ein (^etdjoft, beficn
Soften Quf beibe -.'Uten ber bcförbertcn (^^^iiter aut'gcidjlagen rocrocn n'iiiffen. On rcelcfient ilfertjältniffe auf
bie eine unb nuf bie anbcre ilrt, bafür gelten mutatu mutandis bie iiamlicficn 'Jtegetn, bie l)inncf)tlitf) ber
'-Scrtl)eilung ber Sranöporttoftcn im internationolen i^cite^r in ber Slnmcrfung jum Dor^crgel)enben ilJa=

ragrapöen (f. ben 2Int)nng) entroicfett trorben finb.

_^
**) ^>nbeffen ift ju bemcrten, bofi biefe tWeiljcnfotge ficf) ^um Ülicif, fo nanientlid) «aö bie Jyofiic

uon (Tru^troedjicUPirtftidiaft, «opi)cln)iri^id)aft unb DreifelberiDirltjfdjaft betrifft, aud) ouf bnS unter b
ju betradjtcnbe jroeite -J^ioment ftüpt.
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fid^t geOcn i[)ncn eine uni-egelmäßige ©eftalt, inbem ficf) bie inneren ^ontn auij

auf entferntere '^^lä^^e, bie in einer biefer 33e3ie^un9en ^egünftigt finb, ün8be()nen,

bie äußeren bagegen an bcn rclatio nngünftigeren ©teilen nät)er an ben 9)?ittel=

^junct ^eronrucfen. (Sine ©törung erleibet ferner biefe ©eftaltung nod^ bann,

lüenn bie 2>erforgungögebiete ücrf(^tebener 9)?arftp(ät3e t^eilmeife ineinonberfaÜen.

UebrigenS f)at jebe^ 9)iarftgcbiet feine natürlitf)e ©renje 'üa, roo ber 33ort^cil auf

bcm allgemeinen 93?arfte ju üerfaufen für bie ^robuccnten ben Slufroanb ber 35er'

fenbung nid)t nieljr hidt, bergeftalt, ha^ eS iuirt()fc^aftlid)er erfd)eint, fid) auf eine

ifolirte (iigenrt)irtl)fci^aft ober l)öd)fteni§ auf einen 3tt)ifd)en raenigen benaci^barten

2BirtI)id)aften ftattfinbenben 3?ertel)r ju befd)ränfen.

3u b. 5)ie !L'anbn3irtI)fd)aft ^at im 3lügemeinen eine [ic^ fef)r ujeit erftre-

dcnbc gä^igteit, burc^ eine ^Berme^rung beg ^robuctionSaufttjanbeö i^ren 9JoI)er*

trag gu ftcigern. (Sinen 33etrieb, bei meldjem man biefe gäljigfeit ouöbeutet, bes

3eid)net man betanntlid) aU einen intenfiüen, im ÖV'genfa^ ju einem ej-tenfiöen, bei

n)eld)em man fid) mit einem geringern naturalen (irtragc begnügt, bofür aber

and) on ivoften f^art *). Ter 9Jatura(ertrag einer intenfioen 2Birt^fd^aft pflegt

übrigens in ber 9teget ber 53ermel)rnng bor tieften nid)t proportional, fonbern in

einem immer meiter abneljmenbcn i8erl)ältniffe ju fteigen, .^ierauö ergiebt fid),

bafj unter biefer il>orau8fc5ung jcbe weitere ouf berfelben ^^lädje erzeugte @ütcr=

r"enge einen größeren ''^robnctionC^foftenfat? t)at, unb baf; bef^ljalb ber Uebergang

ju einem intenfiuern 2Birtl)fd)aft'gbetriebe itefentlici^ baton abfjängt, baf? bie 'il.n-eife

eine größere .^öl)e erlangt l)aben. i^hm ift nad) bcm Obigen ber Vocopreiö ber

^robucte um fo l)öl)cr, je näl)er unb bequemer bie ©runbftücfe, auf benen fie er=

3eugt merben, jum SDcart'te liegen, unb eö mirb folglid) in ben inneren ^mcn
beS 9}Jarftgebieteö im ^lügemeinen ein inteufiüer, in ben äußeren ein e^tenfioer

2ßirtl)fd)aft'obetrieb uort)errfd)en. 4^iefe 2lbnat)me ber Ontenfinität bcö 33etriebe8

in ber yhd)tung Don bem (Jentrum nad^ ber ^^eript)crie erleibet nur infofern eine

9Iu^nal)me, alv? gciuiffe 'In-obuctioncn , bie nur einen Derljältni^mä^ig ejtenfioen

53etrieb forbern, luegen ber (Sdjiüierigteit ober iioftfpieligtctt beö SranöportS il)rer

Srjeugniffe nur auf einem günftiger ^um iDtittelpuncte gelegenen SJerrain betrieben

tDerben tonnen. 3o namcntlid) bie .^pol3cultur.

!J)ie 3>ermet)rung bc§ 9tngebot'8 ber lanbiuirtl)fd^aftlic^en -Probuctc auf bem

5[Rarfte burd) Steigerung ber '^robuction auf ben günftiger gelegenen ©runbftü*

den ücrmittelft intenfineren 33etriebeS unb biejenige burd) 3"')"^f^"'i')i^^ ^2^' 3"'
ful)r non entfernteren Vanbercicn treten miteinanber in (loncurrenj. SBelc^e ooü

beiben ben Vorrang bcljaupten mirb, ba^ f)ängt lebiglidj baoon ab, auf lüetd^em

SBege baS vermehrte 'iüngebot mit geringeren itoften l)erbei3ufd)affen ift, iuaö fid)

nur nad) ben concretcn il>erl)ältniffen, inöbefonbere bem ©taube beS (£apital3infeS

in S3ergleid) 3U bem be3 51rbeit8lo^neö beurtljeilen lä^t. @rö§erc ober geringere

i^ruc^tbarteit ber (3)runbftürfe mirten in iöetreff iljrer 33enu^5ung in ber nämlichen

SBeife, mie eine gröJ3ere ober geringere Öunft ber l*age.

*) ftäufig ben't ntnn bei ben ^lusbtücfcn cftenfioe unb intcnfine Sßirtljft^aft niefit an bie famrat«
litten ^robuctionötoften, fonbern nur un bie Sctrieb^-- mit Sluäfdjluß ber Slnlagefoften.
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3tbtt}ciliinv3 II.

Dom ülaßllabe iJcs ®aurd)tDcrlf)e0.

§. 75.

(EtfotbetntfTe ctncö 2ßertömo#fto6e€.

©miti) 58. I. ^a\). 5. — ©qi) 2^ci( III. 3Jbt^I. 2. Sap. 13. — JRicarbo Sa*). I. Section 6. — §ci:=

mnnn Untetf. IV. ai6t)anbl. 2. — üf q u §. 168 ff.
— 9tof(f) er §. 127 ff. — aJMIl 3?. III. Sa}). 15.

3u 3^^'^'^" ^*^^' SBin'enfdjaft rtJte ber 5prap§ mad)t [ic^ üielfad) ba8 2?e==

bürfutj3 fühlbar, eine SSerg(eid)ung beö Xau[c^mcrtl)e§
, fei eg tierfd)iebenev ©üter,

fei e§ ber nämüdjen ®üteu unter öevfdjiebenen Untftänben ber 3^^^ ober ber Dert=

iidjfeit, eintreten jn laffen nnb ju biefem Se()ufe einen 9}?af5ftab beg 2Bertf)e§ *)

5U befi^en.

2)ie i^orberungen , tuelc^e man an einen folc^en SOJaf^ftab jn ftetten (jat,

finb bo|)peIter %xt (ngl. §. -iSj. Xerfetbe nmf? ndm(id)

a) mit bem ©egenftanbe, auf Jvcld)en er angeiuenbet njerben fott, biefenige

(Seite, Gigenfc^aft ober i8e^ie()ung gemein f)oben, um bereu Semeffung eö fid)

^anbelt. (|r muf? a(fo fe(bft Jaufdjiuert^ ocfit^en, unb ",niar minbeften^ in ber-

felben 3ßeite (§. G) al^ bie ©üter, bereu 2:aufd)nicrt(i gemeffen luerbcn foÜ.

b) 3)a§ o(§ 9)?ai3[tab gebraudjte (^ut muß bie Seite, (£igcnfd)aft ober 33e=

5ief)ung, bie e8 meffen foü, fo oft e8 a(§ SJiaf^ftab jur 2(müenbung fommt, mög-

(id)ft unüeränbcrt befi^^en. Ter Söertfjnmfiftab barf fo\üo( 3Sercinberungen feineS

natürlichen 2Bert()eö, (§. 72) o(§ '3lb»ucid]ungcn üon bemfelben (§. 70) mögüdjft

wenig auSgefe^^t fein.

(Sinen boütommcncu, b. {]. ouf atte üertaufdjbaren @üter unb unter aßen

räum(id)en unb jeittidjen 23cränberungen antueubboren 5!}?a^ftob mürbe mitl}iu nur

ein @ut bilben, baö ju allen 'Xaufdigütern nid]t nur eine beftimmtc 2;aufd)rela=

tion befäße, fonbern biefetbe and) unter jebem 2öed)fel ber 3^^^ "»^ ^^^^ DrteS bei-

befiielte. ßin fotd)cö @ut giebt c^ aber nid)t, unb jeber SBertlpiaf^iftab t'ann

ba^er iumier nur eine retatioe ißoüfommeuljeit in 'iJtnfprud) ne()men. Um ju ent=

fdjeiben, loeldje Öüter üerljältnif^mä^ig fid) am beftcn ju 2Bcrtl)nui^ftäben eignen,

mu^ man aber bie üerfdjiebencn i^äüe, für meld}e bie ^(niuenbung eineö fold)en

5D^o^ftabeg in (^rage tommcn tonn non einanber trennen.

§. 76.

!Die SemefTung be« aPert5§ öl«'*sett«g unb auf bemfeI6cn 3Ilatft( oot^anbenec ®üter.

Txt angef. ©c^riftfleüet a. b, ongef. Orten.

1) 1)ix einfad)fte gall ift berjenige, reo ein 2Bertl)maßftab nur an tierfd)ie=

bene @üter, bie fid) gleidjjeitig auf bem nämlidjen 9Jtartte ober bod) in beffen

33ereid) befinben, angelegt luerben foll, luie ba§ j. 33. in ber 9?egel ber gall ift,

irenn eS fid) um bie ©ummirung ber üerfd^iebenen 23eftanbtl)eile eineg 33ermögenß

ober um bie 33ergleid)ung ber Dbjecte cineö einfachen Saufd)gefc^äfte8 ^anbelt.

*) SQJo »vir in biefcr Slbtöeilung öon 2i?ert[) fprccf)en, ift immer ber 2Qu(cf)njerU) gemeint.
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^icr hxauijt bic jtüeite bev oben an einen SBcrt^ma^ftab gefteUten gorberungcn

gar nidjt berücfftrf)tigt ju merben. 9'Jur auf bie evfte, bie möglid^fte Söeite be6

Saufdjroevt^eS fomnit e§ an. Xiefe befi^en abn regetmäßig bie alö Öelb bienen=

hm @ütev, benn eben bie allgemeine Üauft^fflfjigfeit bevfelben ift ja ber @runb,

auf ben ^in fie 3U @elbe geirovben finb. (53evg(. §. 50.) XaS @elb ift ba^ev

in biefem j^aüe bev befte 2öertt)meffei-. Db e8 bic ?lufgabe eine§ fofd^en, auc^

ujenn fie in biefer Söeife ^eitlic^ unb räumüd) befd^vänft mivb, me^r ober niinbev

boüfornmen evfüüt, baö f)ängt tljeilö oon bev 'Jtatuv bev aU Öelb gebvaucf)ten

©ütev (f. §. 40) t^eilö öon bev 2{u§be^nung unb 55ie(feitigfeit ab, roelc^e bev

S5evfe^v beveitS gerconnen Ijat.

§. 77.

SDte S?em(ffunfi bt€ SBett^S oon Sütcrn tidfc^tebcntr tDtätIte ofc.c Seiten.

Xit angtf. £(f)riftftcller a. b. angef. Crten. — 9Jicarbo überhaupt iai ganjc Sap. I.

2) Xn Sßevtf) bev näm(icf)en ^vt üon @ütevn fann untev ücvfc^iebenen

S3erf)ältniffen hcv ^^it unb beö DvteS foirot fcinev 2I?eite alö feinev §ö^e nac^

ein ticlfadj öevfc^iebenev fein. 5^ie Äenntniß einev foWjen 25evfc^iebeuf)eit ift, ttag

bie Seite beS SBevt^eä betvifft, ixvax pvactifd) üon gvopev 33ebeutnng, ju einev

genaueren (V0^'»i»fti-'U"9 obev Senicffung bevfetben liegt jebodj roebev ein allgemein

ne^ ^cbüvfniR, nod) aud) >uo( nuv eine 5D^öglid)teit öov. 3)agcgen mad)en iüiffen=

fd)aftUd)c unb practifd)e 3'"^^^ i>i^ 33erg(eid)ung unb juni 33e()ufe ber ejocten j^eft--

fteüuug berfelben bie :öemeffung bev ücrfdjiebcnen .'pöfje beä Saufc^merttjei? einer

beftimniten (Gütermenge, 5. iö. einer Ginna()me, eineö 3?orrat()ö :c. k. an üer-

fd)iebenen Drten ober 3U oevfd)iebenen ^dkn fe()v oie(fad) wünfc^emSiüertt) , unb

jmar ift bie 5lufgabe, metdje fid) in biefer 33ejiel)ung ergiebt, jineifadjer 5trt.

Gntiueber niimüd) ift bie 9ieil)e ber uiauid)fad)en 2Sertt)g(eid)ungcn, beven 3nbe=

griff eben ber JaufdjJüertl) ift, luenigftenö i[)ren luidjtigften ©liebern nad) befannt

— man weiß ulfo 5. 33. baß A in bem einen Sanbe ober ber einen 3^'^ gegen

p B, q C, r D, s E :c., in bem onbevn i?anbe ober bev anbevn 3^'^ gegen t B,

u C, V D, w E IC. fid) tevtaufdjt — , unb t§ fommt nuv bavauf an
, füv bie

frfjwev übevfe^bave 9ieil)e foldjev (Mleidjungen einen für3ern, leid)ter faßlid)en 2tu8-

ijvucf ju finben. D'üix aba man fennt Don ben fämmtlid)en möglichen 2ßevtl)=

glcidjungen in bem einen obev bem anbevn bev ju oevgleic^enben ^ätle noc^ feine

obcv nuv loenige, unb eö Ijanbelt fidj bavum, eine obev einige biefev @leid)ungen

aufjufiuben, bic einen JRücffdjluß auf bie @eftaltung bev übvigen nod) unbefannten

julaffen. Sn beiben gätlen fommt bie Slufgabe abev bavauf l)inauö, bie @ütev,

beven 2Bevtl)l)öl)e untev Devfd)iebenen 33ev^ältuiffen man beftinimen tt)iü, mit fol*

d)eu ju öevgleid)en, üon benen man annimmt, baf^ fie untev biefen öevfc^iebenen

5Berl)dltniffen fid) unoerä.tbert ben glcidjen Söertl) bercal)vt ^aben. ü^ ift mitf)in

bie ^ineite bev oben aufgeftetlten ^^ovbevungen an einen 2)Jaßftab, nämlid) bie Un=

teränbevlid^feit, rcelc^e f)iev üovneljmlid) 5ur (Geltung gebrad)t ju werben oerlangt.

-3ft jebod) bag 2aufc^üer()ältniB einer 'Stnijt üon ©ütern untereinanber un=

ter tterfd)iebeneu Umftänben ber Dertlid)feit ober ber 3^'* ein öevfdjiebene^, fo

leuchtet ein, ha^ eg fein @ut geben fann, tt)eld)e8 untev jenen cevfc^iebenen Um=
ftanben ju allen anbevn bie gleid)e 2öertl)relation ju beioa^ren termag. Oft A
einmal = B, unb ein anbernmt = 2 B, fo fann C, ujenn e« beibemal = A
ift, nid)t anij beibenial = B fein. Xa nun bie 2luffinbung eine« Öute«, niel-
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d)c§ einer itiitcveiiiaubev in il)rcv SBerKjrelation JDcdjfeInben ?J?eiige Doit ÖHiteru

Cjecienübev ju jebem bevfelbeu baö gleid)e !j:aufc^t)ei-^ä(tnif5 be()ie(te, eine llnmögtid)-

lid)feit ift, fo bietet fid) für bic 3IuffteIIung eineS 2Bertl)nta§ftabe8 5unäd)[t bic

^bee einer Ciontpcnfation bar. 9^id]t ein Öut, für rteldjeg bie ganje 9teil)e ber

2;anfd)ücr()ättni[fe fid) gteid) bleibt, aber ein fold)ei?, wo bie 3Seränbcrnngen in ber

einen i)iid)tnng bnrd} S^eranberungen in ber entgegengefe(3ten 9fid^tung aufgeiuogen

tuerben, ju finben, fteUt man fidj bie 2(nfgabe. ^ierntit ticrläf^t man aber ben

3öoben ber objectiüen Jl}atfad)en unb mifdjt eine ^öejicfjnng auf bie Subjecte, für

\x)dd]t bie ©üter cfiftiren, in bie S3etrad)tnng. 33ergl. barüber ben folgenben ^a-

ragrap()en.

2BiU man hm objectinen Stanbpunct befjanpten, fo bietet fid) ein anberer

5(u§lüeg bar. @el)t man nämtid) auf bie llrfad)cn eincS bcftcl)enben 2:aufd)uer=

r)ä(tniffe§ 3rt)ifd)en jn^ei (Gütern jurürf, fo laffcn fid) biefelbcn eint()ei(cn in fold)e,

bie fid) auf ba^ eine, nnb fold)e, bie fid) auf baö anbere ®ut be5ici)cn. Jpätte

man nun ein @ut, I)iufid)tlid) beffen biejenigen bie 3Bcrtl)rclatton becinftuf^enben

'lOJomente, meld)e e§ felbft betreffen, unter ben uerfd)iebenen ^erl)ä(tniffen , uietd)e

man in ^etrad)t jiefien will, fic^ immer gteid) bleiben, fo I)ätte man bamit frei-

lid^ feinen 9}?af5ftab, ber ju alten ben üevfd)iebenen ©ütern, gegen welche e8 fid)

tiertaufd)en Iä)lt, unter ben tierfd)iebenen Umftänben baö g(cid)e Xaufd)V)erl)äItnif3

unüeränbert beibcf)a(ten nutzte, aber bod) einen fotd)en, ber bicfeö gleid)e Saufd)*

t>er{)ättnifi infoiueit bemal)ren mürbe, aU nid)t auf (Seiten ber ben 2Bert() ber @e*

gengüter beftimmenben ä)?omente eine 33erfd)iebenl)eit ftattfdnbe ober eine ^Beränbe^

rung nor fic^ gegangen märe. Man I)ätte bamit atfo mcnigftenS ein 93iittci, um
fid) ju nergeiuiffcrn, ob bie eigenen 23eftimmungögrünbe beö 2Bert()e§ eiueö Öut§

unter ben oerfd)iebeneu 53eri)ältniffcn, unter benen man baöfetbe bctvad)tet, auf ein

nerfd)iebeneö Oiefultnt fjinjielen ober nid)t. !Die 2Bic^tigf'eit eineö 2Bert()nmf5ftabeg

oud) in biefer befd)räntten 33cbeutung liegt auf ber v^panb. 2)enn menn bie eige=

uen mertf)be)'tintmenben 9}?omente eineö @utö unter Derfd)iebenen 33erl)öttuiffcn

fid) t)erfd)ieben fteüen, fo mirb fid) barau§ eine üerfd)iebene 2Bertt)reIation 3U alten

anbern (Gütern mit atteiniger 5luönal)me bcrjcnigen , bereu mertt)beftinuncnbe 3)to=

mente gufättig in ber nämtid)en 9iid)tung unb in bemfelbcu &vaht bei jener il>er=

fd)iebenl)eit ber 33erl)ättniffe non einanber abmeid)cn, ergeben; menn 5;ene8 aber

nid)t ber ^atl ift, fo mirb baö 2;aufd)Ucrf)ättnif5 nur ,:;u bcujcnigen ©ütern ein

tierfd)icbeneö fein, bereu mertf)beftiumienbe ^jtomente it)rerfeitö fid) t)erfd)ieben ftel-

len. Man tann atfo mot, menn aud) mit 33ovbel)att, im letztem O^aftc eine @teid)=

I)cit, im erfteren eine 9?erfd)iebent)eit beö 9Bertt)eö annel)men.

Tie jvrage nad) einem äöert^ma^ftabe für tierfd)iebene Drte ober ^^iten

fül)rt baf)er auf biejenige nac^ einem @ute l)inau'?, beffen eigene mertl)beftimmenbe

9J?omente bei jenen 35erfd)iebenl)eiten relatiü fid) gteid) bleiben.

Xk 9J?omente, meld)e ben Sßertt) ber (i)üter beftimmen, finb nad) §. GG

bic -probuctionöloften , ber ©ebraud)ömertl) unb bie ifauffäl)igfeit ber 23ege^rer.

§ier, mo eö fid) nur um bie eigenen, b. I). bie baÖ fraglid)e üauf^gut felbft be=

treffenben 2Bertl)momente ^anbelt, muf? 3unäd)ft bie Äauffat)igleit ber iBegel)rer

au^er 33ctrad)t bleiben, benn bicfe, ibentifd^ mit bem 2Bertl)e ber angebotenen 0e-

gengüter, betrifft eben ben anbern nid)t in ^rage gefteOten gaetor ber 2;aufd)t)er=^

{)ältniffe. 2Ba8 ferner ben ©ebraud)8mertl) onbelangt, fo ift berfelbe für ben

2:oufd)mert^ nur bei ©ütern mit obfotut befc^ränftem Singebote maf^gebenb (§. GG).

@üter, bcren 5tngebot abfolut befc^rcint't ift, eignen fic^ aber fd)on um be^megen unb
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njegen ber baran fic^ fnüpfenben iöefdiränfung i^vev 3)?arftfäf)i9feit ^i)kä\t 311

2Bevtf)mapftä6en. 'äuij bev @ebvau(fii3roevt() fönnte ba^er {)ier unbevücffiditigt blei-

ben, rcenn er lüc^t für bie SBeite beö Saufc^rcert^e», bereit möglic^fte 2{uebe^nung

a(ö baS erfte Grforberniij I;ingeftellt njurbe, Don entfcf)eibenber 33ebeutung märe.

Dhir @üter, bie unter ben t)erf(f)iebenen 5>erfiä(tni[ien, irelcf)e man in Setrac^t jic^

{)en will, einem allgemein terbreiteten 33ebürfniffe entfprerfien, finb überl)oupt alS

2Öert^maJ3ftäbe braudjbar. 9Jiit ber Stetigteit eineg joldien SDkf^ftabcö f)at bie=

fer Umftanb übrigemä nic^tö hjeiter ju tf)un. — (£0 bleibt benn bie Unuercin^

berlicfifeit ber ^robuctionSfoften alö bie entfdieibenbe Cuatification eineö Öute^

jum 2Bertl)mapftabe für tierfd)iebene ^^if^^n ober 5}cärfte übrig.

Xa aber eine cerbättniömäßig große ©leidibeit ber '^n-obuction^Moften oou

Crt 311 £)rt unb eine große Stetigtcit berfelbcn im i'aufe ber 3^it fel^r Yoohi

abgefonbert non einanber befte^en tonnen, ein @nt bie eine befielen unb bie anbere

cntbel)ren fann, fo muß bie i^xüqc nad) bem beften ^Dertljmaßftabc für Derfc^iebenc

'iplciee unb für üerfdjiebene ^clttn getrennt bet)anbclt irerbcn.

a) 3""^ 2Bertt)maf;ftabe für üerfd)iebene 'tt-^lä^e eignet fidj ein @ut um fo

beffer, je weniger e« bei allgemein cerbreitetem &t= ober ^erbraud) bem ürantf-

porte Sdiroierigfeiten entgegenfteüt. üie 3.>erbreitetbeit feine? @ebraudiö beliebt

fic^ tljeili? auf bie ^a[)[ ber ?Jcärfte, an Joeldjen baffelbe ^um Umfape fommt,

tl)eil3 auf ben Umfang ber D^idjfrage auf jebem cin5elneu '3)iarftc. 33on jener

Ijängt Die 3ln8be^nung beö ©ebieteif, auf iüeld)em ber 'iOfaßftab angelegt werben

tann, öon biefem uidjt nur bie 3Beite be§ Jaufdiwertljcö bc§ le^^teren an jebcir

£)rte, fonbern and) bie me^r ober minber noüfommene i>erl)ütung non -^Ibmeidinn^

gen nom uatürlid)en 3Sertt)e ab. Xie 33ebeutung geringer Jran§portfdiiüierigfei=

ten aber berul)t barauf, tia]^, foiueit ein Jran^port möglid) ift, ber 2Bcrtl) auf bie

Xauer an ben üerfd)iebenen 'i)3lä^5eu nur um ben 33etrag ber Jran^portfo'ften biffe-

riren tann, über biefen 23etrag l)inau!?gel)enbe Unterfd)iebe ber eigentlid)en '"^^robuC'

tioui^foften bal)er ol)ne Ginfluf? finb. ii^on allen C^Hitern entfpredien bie eblen

lOietatle biefen 5lnforberungen am meiften, ba il)r Ö'iebraudi ein ejtenfio uub in*

tenfiü außerorbenllirf) ncrbreiteter ift unb il)r concentrirter Sert^ in 33erbinbung

mit i^rer grof5en SBiberftanbefäbtgteit gegen 3'^^'ftörung biefelben Derl)ältnißmäßig

fel)r leid)t üerfenbbar mad)t. Uebrigenc^ geben aud) fie nur einen relatio brau(^s

baren, feinen Dotltommenen 5}?aßftab ab, meil bie 23cifd)affung?foften berfclben öon

?OJarft ju ?D?arft bod) immer nod) mertlid) öon einanber abmeid)eu. <B. unten §. 83.

b^ 23eit fc^roierigcr ift bie ^lufftellung eineS Jüenn aud) nur relatio braud)=

baren 2Bertl)maßi'tabee* für terfd)iebene 321^^"- §ie^-' ^^5 «ö nal)e, ben .^aupt^

beftanbtbeit aller '^H-obuctionSfoi'ten felbft, nämlid) bie SIrbcit al^ ein unter allen

Umftänbcn an fid) gleid)e3 ?J?aB anjuneljmeu. Xie ^Iniüenbung be)felben aber

ließ fid) in einer boppelten SBeife mad)en. 9}Zan founte uämlic^ ben ©ert^ eine«

®ute§ al^ fid) gleid) geblieben ober üeränbert betrüd)ten, je nac^bem baffelbe in

tem einen 32itpu"cte ebenfooiel ober mel)r ober rceniger 5(rbeit entroeber einlaufest

— "^Ib. >5nütl) — ober fol'tet — 9iicarbo — aU in bem anbern. X'it le^-tere

5tnual)me berul)t auf ber 3?orauöfel;ung , ba^ bie @üter fic^ immer im ißerl)ält=

niffe ber auf fie Denuanbten 2Irbeit umtaufd)en. Xaö ii't jeboc^ in fold)er "illlge;

meinl)eit bel)auptet nid)t rid)tig, tl)cilS lüeil bie '^robuctionöfoften nid^t für alle 0ütcr

ben liBertl) beftimmen, t^eilg roeil bie SIrbeit nic^t ha§ einzige Glemeut ber "ipro-

buctionöfoi'ten ober aud) nur eine beftimmte fic^ immer gleid) bleibcnbc Cuote bev-

fetben barftellt. — X'ie erftcrc '^lunaljme aber tann fid) nur auf eine Don ^wei
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tivnjägungen ftü^cn, bie ficf) ebenfalls nic^t unbebingt öcvt[)eibigcn laffen. (5nth)e=

ber nämlid^ fiet)t man bie ^vobuction§foften bev Stvbeit in bem So()ne, b. i). in

bem @efammtbetvage bon (Gütern, meldte bem ?tvbeitev at8 (Sntgelt für feine Sei*

ftung ju Xi)t\l lucrben (bem (Sad)Io(}ne) unb njeldjc ober beren 'äCequiüaleut ba^er

derjenige, mc(d)er fic^ bie Xiöpofition über eine fvembe ^(vbeitötvaft aneignen

niiü, gu biefem 33el}ufe aufopfern muß. 5{(8bann muj? man biefen Söertljbctrag

als fid) immer gleid) bleibenb öorauSfe^en, moö namentlid) für meit öon einanber

entfernte ^^iti'äume ober menn e8 fid^ juglcid) um nerfdjiebene 33ölfer ^anbelt,

nid)t zutrifft, £)ber aber man fa^t a(ö ^n-obucttonSfoften ber Arbeit baö Dpfer,

njelt^eö in biefer für ben ^{rbeiter feUift liegt, bie unmittelbare unb mittelbare

33cfd)n)erbc ber 5Irbcit auf unb fteüt biefe a(§ eine unöeränbcriidje ©rö^e l]in.

Snbeffen crljebt fid) aud] I)iergegen bag 33ebenfen, baf^ bie g(eid)e objectiüe Äraft*

äuperung feineöraegö uott)iüenbig unter atten Umftanbcn baö gteidje fubjectiüe Cpfer,

baS gleidje "^a^ beö DJ^ißbe^agenS unb ber 3lnftrengung in fid) fdjlief^t, unb ba^

eg an jebem 9}?itte[ fel)It, um etmaige Unterfc^iebe in biefer 33e5ie()ung feftjuftel*

len unb ju bemeffen. ^cidjti^beftomeniger mu^ man ben SBert^ ber 5lrbeit al8

einen relatio unDeränberlic^en anerkennen, benn ber ?o^n, metdjer ber ?IuSbrurf

beffelben ift, !ann ouf bie !3}auer meber unter ben notbmenbigen Jebenöbebarf beß

2lrbeiterö finten, nod) aud) über benfetben I)inau!§ge^en. — 33crgl. im näd)ften

Sud^c ben 2lbfc^nitt über ben SoI)n. Xiefer not()menbige SebenSbebarf aber ift

freilid) auc^ nid)t abfolut unneränberlid), fonbern fte()t jum 2f)ei( unter bem Sin*

fluffe roec^felnber Sitten unb SebenSanfprüc^e, inbeffen i)at er on bem abfolut für

ha^ £eben beS arbeitenben 9)^enfd)en Unentbe^rlid)en jebenfallS einen feften, hcn

^eft rcenigftcng bei ber einfad)en Äraftarbeit, an \vild]t man fid) in biefem r^aüi

immer rcirb galten muffen, an Sebeutung föeit übermiegenbcn Äern, fo bo^ ber Soljn

((Baijloi)U) öergleic^ömeife njol al8 eine conftante ®röße gelten barf.

Xk 5lrbeit mag bal)er allcrbingg al§ bei relatif befte 2Bertl)ma§ftab für

toerfd)iebene Reiten angefe^en merben. 9hir bietet bie Slnmenbung beffelben in Die-

len gälten fe^v große @d)n)ierigfeiten bar. Tiefe betreffen junäd)ft bie ^ilrt ber

als 33?a^ftab anjuirenbenben 5lrbeit, benn i>a^ 9}faf; ber ^Inl'trcngungcn unb 2?e=

fdjmerben ift bei htn üerfd)icbenen Slrbeiten ein manid^fad) iierfdjiebenc!?, unb nid)t

jebe 5lrbeit lüfet fic^ mit jeber anbern ol)ne SeitereS blofj nad) ber ^^itbaucr

oergleid^en. 9}?on n)öl)lt, um biefer @d)ttiierigfeit auSjumeidjen, bie einfad)e, un=

gelernte ^raftarbeit, bie fogenannte 2^aglöl)nerarbeit jum 3)taf;ftabe; allein auc^

biefe ift nod) meit banon entfernt, unter aßen llmftänbeu ba§ g[eid)e Tla^ bon

^Inftrengungen unb iL'eiftungcn jU bebeuten. Giue jmcite (5d)nnerigfeit entftel)t

üielfac^ in ^öegug auf bie tionftatirung beS Sol)ne§, nomentlid) menn berfelbe ganj

ober jum Tl)eile in aller^anb 9iaturalien bcftcljt, unb fo lange bie 5lnerfennung

ber pcrfönlid)en 5reil)eit nod) nid)t gum Dollen Turd^brudje gefonmien ift. Gin

britter Uebelj^tanb ift cnblid), baß gerabe ber ?ol)n fcl)r ftarlen jeitjueiligen %b'

raeic^ungen Don feiner natürlid)en ööl)e untcrmorfen ift, fo baß nur bie Turd)-

fc^nittSfä^^e längerer ^>erioben ©tetigteit genug bei'i4>cn, um bem l)ier in ?}ragc

fte^enben ^t^ecfe ju genügen.

Um biefer gd)nncrigfeitcn rcillcn ift bie 5luffinbi:ng eineS onbern, leid)ter

ju f)anbl)abenben 9)?aßftabe§ n3ünfd)enSmcrtl). XqÖ .^auptbebürfniß, ju beffcn

33efriebigung ber übermiegenbe ü^eil beS Ginlommenö be8 ?lrbciterS üern)enbet

tt)erben muß, ift ba§ ber 9?af)rung, ba§ §auptnal)rungömittcl aber baö ©etreibe.

2)a]^er fte^en @etreibepreife unb 2oi}ni)öl)t in einer innigen 3>erbinbung mit ein-
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onbcr, unb gur 23eme[iung bev 2Beit^c cifc^eint be^f)o(b baS ©etvetbe a(8 ^joffenb^

fteS (Surrogat bcr 2Irbeit. -Onbeffen öermag baffelbe biefev Slufgabc bo^ nur in

fe^r unüoHfommener SBeife ju genügen. Xenn abgefe^en bauon, ba^ eS bem aud|

fc^on untiollfommenen 9Dh§ftabe ber Slrbcit fid^ eben nur annä^evnb onpa§t, tritt

bei i^m ebenfalls ber Uebelftonb ftar!er 5Ibtt3ei(f)ungen öon ber 9'?ornia(f)ö^e ein,

ber atö Tla^ nur langiä^rige !l;urcE)fd^nittgpreife anjumenben geftattet. Unb fer*

ner mirb bie 33enu^^barfeit fe(bft biefer fe^r beeinträi^tigt, fobalb fie ouf 3u[töhbe

angemenbet njerben foKen, in benen entraeber bie ^^ouptmaffe beS betreibe? ni(i^t

ouf ben äJ^arft tomnit, fonbern unmittelbar Don ben er3eugenben 2Birt()fd)aften

felbft ober üon 3(bgobebered)tigten Derjel^rt luirb, ober in benen bie 33ebeutung be8

Ö)etreibe8 als D^a^rungömittel me^r ober minber jurücftritt.

jDoS ©rgebniß ift, boß eine 23ergteicE)ung beS Joufc^roert^eä ber @üter ju

Derfd^iebenen ^exttn fid) nur fe^r mangetfjoft in einem einzelnen 2:aufd^arti!el jum

SluSbrucf bringen löRt. $ß>o eß einigermaßen auf größere @enauigtcit anfommt

ober tt)0 bie ju öergteid^enben ^uftänbe fetjr njeit öon einanber abmeieren, wirb

e8 ba{)er unertäj^Uti^ fein, bie 23ergtei^ung ouf ba? !Xaufd)t)er()öItni^ ^u einer gro-

ßem ^Injaf)! Don 3trtifeln ougjubel)nen. Sonft öertiert man an Üiiti^tigfeit beö

Silbeö reic^lid^, maß man an (^a^lid^teit beffelben gewinnt.

§. 78.

£te 3?(mefung iti 9Serf^S einer SebacfSfumme.

3) DJi^t feiten ge^t bei 5luffud^ung eine« 2Bertf)ma^ftabe8 bie ^Ibficfit auf

bie Sluffinbung nid)t eineö @uteS, baS unter üerfc^iebenen Umftänbcn eine immer

gleiche SRenge geiuiffer anberer @üter überhaupt ober bod^ unter ber 35oraußfc=

^5ung, büß fic^ bereu eigene SBertbmomente uid)t geänbert ^aben, einjutaufdien Der=

mag, fonbern eineig ©uteS, beffen Xaufd)traft im 2Bed)fel ber 33er^ättniffe eine un=

»eränberlid^e Sejie^ung ju bem 33ebarfe einer beftimmten ^crfönlic^feit behaupten

foü. (2o nament(id), »uenn eS fid) um bie donftituirung einer langjäljrigen ober

eiuigen 9^ente ()anbctt. -Snfofern biefer SBcbarf felbft ein üorauSfid^tlic^ im Saufe

ber 32it njed)felnbcr ift, l)at mon atfo ein 0ut nid^t üon fid^ gleic^ bleibenbem,

fonbern öielme^r Don öeränberUci^em, bem 2Bec[)fel ber l'eben8anfprüd)e ber bered^*

tigten 'iperfönlid)feit folgenbcm Xaufdjtrert^e im 21uge. 9?id)t biefer, fonbern fein

53er§ältniß ^u ben Sebürfniffen jeuer "-^^erfönüd^feit fotl unüeränbert ber nämli^c

bleiben. 9?ur unter iöe^ie^ung auf einen foId)en perfönlid)en 23ebarf läßt fic^ bie

im Dorigen 'iparagrapfien berül^rte tlompcnfation ber »erfdjtebenen 2Bert^gleid)ungen,

bie eben unter bem 2?egriffe ht§ 2:aufd)roert^e§ 3ufammengefa^t trerben, redjtfer^

tigen. SBenn A einmal fic^ gegen B ober gegen 2 C, ein anbermal gegen 2 B
ober C einlaufet, fo ift rein objectiö genommen, ber 2aufd)tt)ertl) beiber ?yäüe ein

nerfd^iebener; nur für einen 33efi^er, für mtlijtn im te^teren j^oüe bie 3>crn)o()t-

feilerung Don B unb bie SSertt)euerung Don C glcid^geiridjtig finb, würbe ber

Jaufc^ttjertt) Don A ber gleid^e geblieben fein.

jDic (Ermittelung eines 2Bertl)ma^ftabe8 in biefem ©inne fe^t jebod) Unter«

fud()ungen DorauS, bie weit über baß Q>khkt ber 33ol!git)irt^fd)aftSle^re ^InauSge^en,

wie fie j. 33. namentlich auf bie T^roge fü^rt, welche Slnfprüc^e bie Derfd)iebcnen

(3tönbe unter Derfc^iebenen S3erl)öltniffen in Sejug auf i^re gegenfeitigc (Stellung

mod^en werben unb mit 9?e^t mad^en bürfen. ÜDie 23olf8wirtf)fd^aftele^rc mu^
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boljev biefe 5(ufgabe öon fid) ab{ef)nen. -S^rc §ilfömittel veid)eii nirfjt ireiter, als

b\^ 3ur S3eantnjortung ber im üorigeu ^ara9vap()en bef)anbelten j^rage.

5{btt)cilun.3 III.

Dom tDertlje ötö (PfUjfs tnöbfrnntJcre.

§. 79.

£cc natürliche SSBertO be^ @elbe$.

emitJj SB. I. 6aj). 11. a6t^. 3. i8. IV. Sa^j. 1. — ®nt) Jf). III. SI6t^. 2. Gap. 8 h. 9. — Diicorbo
(Sap. I. ®. 6. VII. XIII. — mau §. 26ti ff.

— Üi of c^er §. 121 ff.
— 2)?iII S. III. Qap. 8 u. 9.

—

'Jlebeniuö öffcntr. Grebit Sap. 3. §ufelanb örunblag. II. §. 139 ff.

!Die 33ebentitng beS @elbe§ a(ö bc§ aügemetnen Umfa^^mittelö imb 2i5evt§=

mn[;nabeö im täglichen l'ebeu (nergt. §.50 ff- §• ''^) brängt unmittelbar ju ber

^vagc, nadj melcf)en ißeftimmung'^gvünben fid} fein eigener 2Öertl), b. t). fein

!Xaufii)üevf)ältnif;i ^u ben Sßaareu ober, maö baffclbe i[t, nad) lüolc^em [ic^ ber

©etbpreiS biefer (elftem regelt.

.^ier ift nun ^unädjft eine 23orbemerfung crforbcr(id). 5(Iö Sßert()maf3[tab

mujj haS @elb immer einen felbftäubigen i'aufdjroertl) bei'il5en, b. (). ber a(S @elb

gebraud)te ©egcnftanb muji aud) abgcfeljen »ou biefer 33enucnbung ^tu^^merttj l)a=

ben unb nid)t in beliebiger iOfenge umfonft ju baben fein. 3^a8 betreffenbc (3üt

lii^t mit[)in notl)mcnbig eine boppclte 33enul5ung cino^5tbei(3 alv @elb, aubernt()ci(ö

a(ö 9J?itteI 5ur '-Befriebigung irgcnb meldjer aubern 33ebürfuiffe ju. Sein S^aufd)-

luertl) in bem einen ober in bem anbern Jflüc taun ober offenbar auf bie 3)auer,

menn baffetbe unmittelbar a(S @elb gebraud)t mcrben taun, gar nid)t, unb njenn

eä ju biefem ^wccfe erft nod) einer 33erarbeitung (i'tu^münjung) untevmorfen mirb,

nur um ben betrag ber i5evarbeitung8= bejiiglid) 9iüdt)crorbeitungöfoften üerfd)ie=

ben fein. 3lu§ ben friU)er erörterten ©rünben (§. 5U in S.^erbinbung mit §. 40)

finb aber bei oUcu citii(ifirtcn Soltcrn bie ebten l^jtetatle ^um 9io(]ftoffe beö @el=

be§ geworben, -öfjr SBertlj unb ber äßertt; bcö Ü^elbeS freljt baljer in innigfter

gegenfeitiger 9(b{)ängigfeit üon einanber, unb berfclbe ift um fo gröf^er, al§ bie

%u^' wie bie Sntmün5ung mit oerbäünif^mäf^ig geringen, überbieä nod) me^rfad)

oon hm 9?egierungcn übernommenen üoften unb grofjcr Sdjueüigfeit gefd)e{}eu

!ann. G8 wirb bal)er ^uläffig fein, an bie (Stelle ber i^xai^i nad) ben 33eftim-

mungSgrünben be§ SSert^eö be^ ©elbeg biejenige na^ ben 33eftimmung'?grünben

beö 3Bertl)eö ber eblen SD^etalle ju fe^^en.

Xxt eblen 3J?etalIe gefjören Weber ju ben gu einem beftimmten i^oftenfa^e

beliebig t)ermel)rbaren, nod) ju ben in il)rer Deenge abfolut befdjrilnften, fonbern oiel-

mel)r 5U benjenigen @ütern, beren 5tngebot mit madifenben, unb jmar int 5lüge-

meinen ftetig wad)fenben Soften üermel)rbar ift. — »'pierauö ergiebt fidj nad) bem

Dbigen (§. 66, 3) unmittelbar, ba^ ber ©djWerpunct il)reö ifi>ertl)e8 burd^ bie

f)öd]ftcn not^wenbigen ^u-übuctionöfofteu beftimmt wirb. Xa wegen i()re6 aKge=

meinen S3egel)r8 unb i()rer groj^cn g^raditbarteit bie ganje ciüilifirtc Seit für fic

ein einygeö grot;e8 5t)?arftgebiet bilbet, fo fommen in biefer 33ejiel)ung bie '5ßro=

buctioni<toften nid)t blo8 an einem einzelnen (^unborte, fonbern an allen Qx^iu-

gungSpIät-en in 33ctrad)t. ^^ür bie 3al)lreic^en S3erfef)rSmittelpuncte, bie in biefem

großen 2)tarftgebiote norfommcn, miif; fid) aber bor Sevtbfdiwenniact ticrfd)ieben



§. 79. Xtx natürlid)e 2Bevt^ beö ®ctbc«. 81

fteüe« im 33ev^ä(tniß 3U ber 33ev|c^iebeii^eit bei Äoften, rceic^e i^nen bie unmit-

telbare ober mittelbare iBejie^ung ber ebeln 9)^etaIIe Don ben ©erainnungSorten üer-

uijac^t (f. unten §. 83).

2BaÖ bie Stärfe ber 9?ad)frage betrifft, fo fetjt fic^ biefe jufammen au§

ber Dkc^froge ^ur 53ern3enbung al8 ®elb, b. i). für Umfa^jrcede, unb berjenigcn

jur 33ertt)enbung für 9?ut-j«ecfe. Xie erftere rtirb beftimmt burc^ brei 9)Jomente,

nämlic^ erftenS burc^ bie 9}Jenge ber umjufel^enben @üter; jrceitenö, tüenn man
bie ^u beforgenben Umfa^je iiij mijt in einen 2Iugenbücf jufammenfaüenb, fonbern

über eine gcreiffe 3'^^ff'-M'^ üert^cilt benft, burc^ bie Xur(|fc§nitt§ja^l ber llmfä^e,

lueldie md^renb biefer ^dt bie einzelnen @e(bftücte ^u beroerffteüigen üermögen,

bie fogenannte (Ec^neUigteit be§ ©elbumlaufö ; brittenS burc^ ben SBert^ felbft be§

Öelbeö. Xenn joffenbar fie^t ber Söebarf für ben Umfa§ im umgefe^rten 5Ser-

l)ä(tniffe ^u bem SBertlje beg @elbeö. Oe ^ö^er biefer, befto geringer bie ©elbfumme,

mit roetd)er eine gegebene Gütermenge umgefe^t werben tann. Xiefer 2Bert^ niirb

ja aber eben erft gefud^t. ^lüerbing'ö gibt eS gewiffe, ftienn fr[)on fe^r hjeit ouS*

einanberüegenbe Örenjen, bie berfelbe nic^t rcol nac^ oben ober nac^ unten über=

fcfireiten tann, reeil fonft baS betreffenbe 0ut fic^ jum @elbbienfte nid^t me^r

eignen luüvbe; allein burc^ biefelben wirb grear ein GrfldrungSgrunb geliefert,

tuarum gerabe beftintmte (Stoffe alö Öelb gebraust werben, nic^t aber eine irgenb

au'äireic^enbe 23egrünbung, weßljalb fie al§ @elb gerabe einen beftimmten SBertl)

I)aben müßten. 3"^' Gi'flärung beS OelbbebarfeS ift man ba^er üerraiefen auf

ben 2Bertt) beß ©elbftoffeS als 9Ju^gut, üon welchem fit^ , wie oben gejeigt würbe,

ber 2Bertl) beS ©elbeö nid)t loölöfen tann. 3)tan muß ausgeben »on ber Diac!^-

fragc nad) ebeln 9}?etatlen ju ^Ju^^jwecfen bei ben nerfc^iebenen 2Bertl)l)ö^en. -Seber

2öertl)ftufe entfpric^t bann ein gewiffer burc^ bie 2)ienge ber umjufe^enben Güter

unb bie @efd)winbigfeit beö ÖclbumlaufS beftimmter @elbbebarf. Xiefer ju|am=

mcngenommen mit ber auf ber betreffenben 2Bertl)ftufe oor^anbenen 9?ac|frage ju

^cu^^jwecfen ergibt bann bie ©efammtnac^frage nac^ ebeln 2)2etatlen.

ßjrapl)if(^ lößt fic^ baS nac^ ber in Slbt^eilung I biefeö 23uc^8 wieber^olt

angewenbcten 50iet^obe in ber SBeife barftellen, baß man juerft bie Sinie ber

9fad)frage ju ^Jußjwecfen jwif^en ber je^^t natürlich auf irgenb ein anbereS alö

SOfaßftab biencnbeß Gut be;jogenen SBert^s unb ber SJiengenfcala einträgt unb

biefe Sinie felbft al8 Drbinate, ben 9^eft ber 9Jiengenfcala als 2lbfciffe für bie

Söeftimmung ber ii'inie ber 9?ac^fragc na^ Gelb benü^t. Xix 5lbftanb biefer Sinie

Don ber Orbinate ift bei einer ^rei§l)ö^e ton üJutl unenblid^, bei einer -Preiö^ö^e

Don SinS gleic^ ber 3)?enge ber umpfe^enben Güter biöibirt burdj bie Umlaufs^

gefc^winbigteit; bei jeber weitern 2ßertt)l)ö^e fo groß, ba^ baö ''^probuct al8 2Bcrt^

unb DJienge immer baS nämli^e wie bei einem SSert^e Don (5in8 bleibt; fie wirb

enblic^ bei berjenigen 2Bert^^öl)e, wo bie ol8 Orbinate gebrauchte Sinie ber 9?ad^-

frage ju S^u^jwecfen i^r oberes Gnbe burc^ (einfallen auf ber Sert^fcala erreid^t,

c^leic^ 9?ull, weil barüber ^inauS bie Sauft^fa^igteit beS betreffenben GuteS übti-

^aupt unb bamit auc^ feine gä^igfeit als Gelb ju bienen aufhört. Ober aber

man berfäljrt umgefet)rt, fteüt junäc^ft bie eine ^^perbel bilbenbe, burc^ bie

3JJenge ber Umfa^güter unb bie Gefc^winbigfeit beS GelbumlaufS beftimmte 2i=

nie ber Si^ac^frage nai} Gelb innerl)alb ber beiben ©calen auf unb conftruirt Don

biefer auS, inbem man fie als Drbinate für bie Seftimmung ber D^ad^frage ju

9iuljjweden benu^t, bie ?inie ber Gefammtnac^frage. Ü-er ^unct, wo biefe tci=

tere bie ^ijperbolifc^e ?inie ber Gelbnoc^frage erreicht, be^eic^net jugleid^ bie Grenje,

©runbriB ber ajolf^roirt^fcfiaftgleöre. 6
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bei rteld^er eine SScrtoenbung bcS fraglichen ®ute« at§ Umfaljmittel Quft)ört, ben!=

bar ju fein. S^^atfäqlid^ bleibt bo8 ©eibgut öon bicfer SBert^^ö^e natürtid^ im=

mer weit entfernt, weil ein ®ut, fobalb e8 als fotd^e« nur eine fe^r befd^ränftc

S^od^frage I|Ot, fd^on um bc^hjißen nid^t füglid^ als tlmfo|ntittel benu^t mer-

bcn fonn.

§. 80.

Sttintttungen be$ notüt({((en ®tlb»ett^e9.

2)1» ongefü^tten ©(^tiftHeller on ben ongefül^tten Orten.

(Sine SSeränberung beö natürlid^cn ©elbmert^eö finbet ftatt, rtenn bo8 ©leid^^

getoic^t jwifd^en S^iad^frage unb Slngebot nid^t me{)r bei bcrfelben 2ßert§^ö^e wie

bisher eintritt. 3)ie Urfad^e l)icröon fann fonjot ouf ©eiten beS SlngebotS als

auf «Seiten ber 9?ad^frage liegen.

1. 2luf ©eiten bcö SlngebotS fönnen folgenbe Umftänbe einh)irfen:

a) 5lbne^tticnbe Srgiebigfeit ober S5erfiegen ber bisherigen, anbererfeitS 2tuf-

finbung unb Eröffnung neuer gunbftätten.

b) Äoftfpieliger ober njo^lfeiler SBerben ber görberung ber örje unb ber

©etoinnung ber WtttaUt auS benfelben. hierauf äupert au^er ben mit ber yioii)'

toenbigteit ber görberung ber ©rje au§ großem 2;iefen unb überl^aupt fdE)merer

gugöngüd^en i^agerftätten öerbunbenen bergmännifc^en (5d^n)ierigfeiten ouf ber einen

unb ber 5luffinbung befferer görberungS^ unb 5Ser^ütungÖmet^oben auf ber an=

bern ©eitc, namentlich auij ber 2Bec[)fel in ber §ö^e ber 5lrbeit§tö^ne unb be6

(Sapitaläinfe« feinen (Sinflu§.

c) gür bicjenigen ^lä^e, meldte bie ebeln SJJetaüe nid^t felbft ^Drobuciren,

fonbcrn totm auSUJärtS bejie^en, S3eränberungen ber 2:ran«^)ortfoften, unb jtuar

nid^t blof 3n)ifd)en biefen ^tä^en unb ben Orten, öon benen fte jene bejie^en, fonbern

QU^ gföifd^en ben le^tern unb britten ^lä^en
,

fomie 33eränberungen in ber ^yjntur

ober bem 2Bertl}c (am SeftimmungSorte) ber 2lu8fuf)rgüter, tt)el|e bie Seja^Iung

ber ebeln SD^etaüe bilben.

2. ^uf ©eitert ber 9?ad^frage fönnen einmirfen:

a) eine (Srmeitcrung ober 93erengerung beS ©ebieteö, auf ioetc^em regele

mäßige SBerfe^rSberbinbungen beftel)en.

h) SSeränberungcn in ber ^Ja^frage nod^ ebeln SD^ietallen ju ^yju^jmerfen,

l^eröorgerufen tl)eilS burd) einen Sßet^fel be§ 2öol)lftanbe§, t^eil« burd) Sefc^vän^

fung ober ^u§bet)nung ber SSerlDcnbung ber ebetn Metalle für bie öerfdjiebencu

cinjelnen ,3^2rfe.

c) 'S^eränberungen in ber 9tad[)fvagc nac^ ®elb. 3n bicfer a3e3ie^ung fonnut

in 33etradl^t

«) bie öon ber »^ölje be§ 5Bol)lftanbeS unb öon bem ©rabc ber %n^'

bilbung be§ ^erfel)rg abljängenbe größere ober geringere SJJenge umjufe^enber

©üter;

ß) bie mel)r ober minber ^ol)e (gnttoicfhtng ber Äunft, iaQ 2;obtliegen bcS

®elbe8 ju öev^inbern, bejüglic^ bie Umföl3e o^ne Sßermittlung be§ ©elbeö ju be-

njerfftcüigen.

2)ie SBerönberungen, föelc^en ber natüvüc[je SBert^ ber ebeln- SD^etatte au8

fo öielen Uvfadjen ouSgefe^t ift, madfien biefelben ungeeignet ^um Söerttjmapftabe

für meit auSeinonber liegenbc ^^iti'üiiirte. -S^re 35ernicnbbarfeit a(ö ®elb, öieldjea
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regelmäßig beftimmt ift , rafc^ »iebev ausgegeben ju merfeen, ftürbe buri^ biejelben

aber nur bonn rcefentlic^ beeinträdötigt merben, menn fie fe^r fd^nett erfolgten unb ioenn

ber tt3irfüd|e 2Bert§ fic^ eben[o rofc^ bem natürüd^en glei^fteüte. 3)ie8 ifl nid^t

bcr %aü. lieber ben le^tem -^unct
f.

ben folgenben Paragraphen. 2Ba8 ober

bic ?ong[oni!eit ber SBeränberungen be8 natürüd^en Sßert^eS felbft betrifft, fo ^n-
bet fie i^re GrHärung barin, baß in ber 9?egel Hmftänbe, bie n)ert^er^öt):nb c\n=

jurtirfen geeignet fmb, mit folc^en ^ufammentreffen , beren (Sinflug in entgegert-

gefe^ter 9?i(^tung ge^t. ©o bett)irfen bie 2tuffinbung neuer ergiebiger gunborte

unb bie S3erbefferung ber 33erfe^römittel meiftenS auc^ ein ^ereinjie^en neuer @e=
biete in ben ÄreiS beö regelmäßigen SBerfe^rß unb eine Sßerme^rung ber umju=

fc|enben Gütermengen. Xim 5luf^ören ber 3?ermenbung ber ebefn SRetaße für

gertiffe S^u^jhierfe ftef)t ^äufig eine neue ober Devmef)rte 5tnn)enbung ju anbern

3tt)e(fen ^ur (Seite. W\t einer je geringem üJJetaümenge man bei 33ergolbungen

unb S3er[ilberungen au^tommen lernt, befto me^r bef)nt fic^ mit ber größern SBo^l*

feil^eit aud) ber S3erbrauc^ üevgolbeter unb oerfilberter Strtifel auö. 5IRit bem
j^^ortfd^reiten be8 So^lftonbeg unb ber ßntroicfelung ber SBerfe^rSttjirt^fc^üft bilben

fic^ auc^ bie gclberfparenbcn 5lnftalten unb (Sinricf)tungen weiter au8 unb fo fort.

3nSbefonbere muß aber audf) bie weitere 5ln^bef)nung beö ©elbmarfteS f)ier mäßi^

gcnb eintt)irfen, inbem an einjetnen %^(ä^en njirffame Sinftüffe ni(^t nur baburd),

\>a^ fic fi(^ auf einen tt)eitou8gebe()nten iKaum fortpflanzen, an Siefe ber 2Birf=

famfeit oerUeren, fonbern ^äufig auc^ burtf) entgegengefe^te (Sinflüffe auf anbern

'•^uncten ausgeglichen werben.

§. 81.

älbtoetc^ungen bc§ totrflid^tn SScrtgS bcr rbeln SJlctaQc ticn i^rcin nafürlic^cn 2$CTt6e.

Xie ongef. «SdirififteUer a. 6. angcf. Crten.

3^er mirtlic^e 2Bert^ bcr ebeln 9)?etaÜe tann üon iljvem uatürlic()cn Serttjc

abhjeic^en. -3n biefer Sejie^ung finb üerfc^iebene (Välle ^u unterfdieiben.

1. @iner ißeränbevung beö natürlid)en 23crtt)ö ber ebeln 'bletaüc folgt bcr

hjirllic^c 2Bert^ bcrfclbcn nur mit großer Üräg^eit. Xxi^ i)at folgenbe @rünbc:

a) 2;er njirflic^e 3Bcrtl) eincS @utcÖ folgt bem natürlid)en im Slügemeinen

um fo rafc^er, je leichter fid) ber S3orrat^ bei neränbcrtcn 33crljoltniffcn biefcm

onpaffcn läßt. On Jvolge ber Xaucrbarfeit unb beö ^o^en SBcrtljcö ber ebeln

3)JetaUc i[t aber i^r iPorratl) int 5>er^ältniß ju ben jä^rlid)en 3"9ängcn unb

'äbgängcn ßon bemfelbcn ein außcvorbcutlid) bcbeutenber, unb cS bebarf bal)er lan-

ger ^txt, bis er fid^ auf bie ben ücränberten 33er^ältniffen entfprec^cnbc .^öl)c

yi ftellen »ermag.

b) 2)er jemeilige Staub beS SBcrt^eS ber ebeln DJJctallc l^at auf bie 2luv^=

be^nung ober Sefd)räntung i^rer "^n-obuction nur eine oer^ältnißmäßig fc^madje

unb langfame 2Bir!ung. Xcnn eincSt^eilS ift bie SüiSbe^nung bicfcr. ^robuciion

l)äufig mit (Sc^roievigfciten, namentlich ber 9?ot^menbigtcit einer gij:irung anfe^n=

Ucfier Kapitalien, öerbunben, 3U beren Ucbern;inbung man fid) nur langfam ent==

fc^licßt, anbernt()ctlS njaltcn gcrabe bei ben ebeln SD'Jetallcn Umftänbe ob, h)eld)C

nid^t feiten i^rc Öciuinnung noc^ bei einem 2Bcrt^ftanbc fortfe^en laffcn, meldjer

biefclbe n)irtl)fd)aftlidi nidit mcl^v rcd)tfcrtigt. 33eim @olbc ift eS üorne^mlid^ bie

Hoffnung auf befonbevc (iHücfSgeJninnfte, beim Silben bie Scfimicrigfeit ber 2Iuf^

f.*
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finbung anbeiiueitev lo^nenber 5Ubeit für bie bei feinem 3(bbau befc^äftigteu 2(rbei=

ter unb ber ^erauSjie^ung bev in ben ^ergioerfen fifiiten Sopitalien, loelt^e in

biefer 9iicJ^tung lüivtt.

2. (Svfdjeint ber Si^ovvatf) ber ebetn DJJetatle l)iernac^ für fürjcre 3^itperiO'

ben als ein üer^ältnipmäf^ig unteränbertic^er, fo muJ3, fo lange biefe Unüeränbert-

l^eit bauert, auij ber natürlidje iißertf) berfelbe bleiben, irenn gleicfjjeitig bie TiCiäj--

frage fic^ ebenfalliS unüeränbert erl)ält. 9?un fann bie 9tac^frage tüä^renb einer

foldjen -jieviobe luol im Öanjen unb @roßen fid) g(eid) bleiben unb folglich, »uie

gefagt, ber natürlidie SBertl) a[g unüeränbert an^ufeljcn fein. Qm Ginjctnen iu=

beffen, öon Sag ju Üog mirb bie 9Jac^frage üon fo nianic^fad)en unb üeränber-

lic^en Sinflüffen beftiramt, baf, fie faft unauögefe^t fc^ioanft. öierburd) fd)einen

fic^ fortrcäfjrenbe Stbloeic^ungen beö lüir!tid)en Scrt^e§ ber ebeln 5JietaIIe Don il)rem

öer^ältnißmäßig conftanten natürlichen SBerttje ergeben ju muffen, liefen luirfen

jebod^ folgenbe jwei Umftänbe entgegen:

a) 2;er wirfüc^e SBertl) ber 0üter föirb nid)t burc^ baS SJer^äitniß stt)i=

fc^en 53orrat^ unb 'Diac^frage ,
fonbern burc^ baSjenige jföif^en Angebot unb '^lai^i

frage beftimmt. Wit anbern Sorten, nidjt ber gefammte S3orrat^ ift e8, ber

l^ier in Setra^t fommt, fonbern nur berjenige S^eil beffelben, \uiijix tüixUxij am
9)?arfte ift. 2(ud) bei unoeränbertem @efammtt)orrat§e loirb fic^ ba^er einer votd)'-

fetnben 9?ac^frage gegenüber ber äöerti) auf fortnjä^renb gleicher §öf)e tjalten Un-

nen, n^enn neben bem ju 9}Jarfte tommenben Steile jeneö ober bem 2(ngebote nod)

ein anberer ^iT^eil ej:iftirt, au8 toeldjem ber erftere je nac^ Sebürfnif? mit Seic^-

tigteit fic^ ergänzen läßt ober in ben er tfieilroeife überzugeben öermag. ©erabe

Hon ben ebeln 9)Jetaüen aber pflegt ein öer^ältnißmäfeig bebeutenber Zijdl öom

SÜRarfte entfernt gehalten gu loerben, unb biefer Xijtil fic^ o^ne Sc^irierigteit eben=

fowol öerringern al8 tierme()ren ju laffen. 2)ie S3ebürfniffe, ujetc^en bie ju 9fut?-

3n3C(fen üerraanbten ebeln 5DtetalIe bienen, fmb im 2(tlgemeinen öon geringer Spring-

lic^feit; i^re 23efriebigung fann aufgefd^oben föerben ober, Ujenn auc!^ minber üoH=

!ommen, burd) anbere @üter ftattfinben. 5(u8 biefem 2;^eile be8 33orrat^ö fann

ba^er teidjt baS 2lngebot üergröj^ert werben. 3ene 23ebürfniffe finb aber auc^ all=

gemein verbreitete, beßl)a(b ift bie 3)?öglic^feit ber gebadjten ipülfe auSgebe^nt, unb

be^^alb fann anbererfeitS ein momentaner Ueberfiuß beö 2lngebot§ üon i^nen Ieid)t

aufgefogen merben. Seitcr aber bilben bie ebeln 9)?etalle megen ber ?eicl^tigfeit

fie aufjubema^ren unb bcö geringen @rabe8, in bem fie ber 3evftörung auögefe^t

finb, aud^ eine Dor^5Üglid^ geeignete ?vorm ber SBert^aufbema^rung. Xk jeitreei^

lig unbefc^äftigten C£apitatien , bereu eg in jeber ^ö^er entmicfelten 53ol{gn)irtf)fc^aft

immer eine anfeljnlid^e 3)?enge gibt, pflegen ba^er üorjugSnieife in il)nen aufbercal)rt

gu werben, unb biefe 33orrät^e — lioards — bieten eine weitere 2)iöglic^feit, im

Sebürfnißfaüe bai 5Ingebot ju erweitern.

b) 53ei weitem wichtiger nod) ift bie 9J?öglid)fe{t burd^ erweiterte ober be=

fc^ränftere Senu^ung ber ben Umlauf beS Öelbeä beförbernben Einrichtungen uub

5Iuftalten unb beö drebitg auf bie !:)?ac^frage nac^ Öelb fclbft einjuwirfen unb fie

tro^ ber Slufgabe, wed^felnbe Gütermengen umjufe^en, auf möglidjft fic^ gleid)

bleibenber §öt)e ju Ijalten. On ^^^^en rafd^ 5unei)menben 2Bo^lftanbe8 unb fid]

erweiternben SSerfe^rö, benen feine entfprec^enbe SSerme^rung ber Cfbelmetatlpro^

buction jur Seite gel)t, fü^rt eben biefe Senben^ ben beftet^enben ©elbwertl) feft=

ju^alten, l)auptfäc^lid^ jur Sntwicflung bcöjenigen Dolföwirtl)fd)aftlidien 3»ftanbeß,

we(d)er oben (§. 53) alß drebitwirtljfc^aft be;eid)net würbe.
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3. 2öenn aber bie 5Iuebef)nung ober (5infd)ränfung beö drebitS, fo lange

fic bev 5Iui^bet)nuiig ober Ginfrfivänfung bev ^n'obuction unb bee 3?er!e^rg pavaüel

ge^t, bie Stetigfeit beö rDivflicf)en ©elbrcert^eö fövbevt, fo muR fie anberevfeitS

he Uviac^c ton (2cf)manfungen biefe^ 2Bert{)e^3 ttjevben, fobalb fie fic^ üon jenem

"•i^avaüeü^muy entfernt. Xer ßrebit fonn miigüc^er 23eife in einem Umfange in

'.Jtnfpruc^ genommen rcerben, welcher weit über bie öerme^rten 5?erfe^r§bebiirfniffe

!(inau^gef}t unb bei ttjelrfiem 3'-''^)'ting?tterfpre(f)en unb bie fie bocumentirenben ^^a=

yiere nid)t foraol mangeinbe ^aarmittet erfef-en, a(8 mit ben DorI)anbenen in (£on-

curren', treten unb baburc^ beren SBertI) brüden (ttcrgl. oben §. 61). lieber fur^

ober lang tritt bcr ?Rücffd)(ag , bie ^rifiö ein. 2Benn bie Sdiulbpapiere jnr Qui-

löfung fäüig roerben, finben ficfi t?in',elne ^ur Sef(f)affung ber erforberlic^en Saar^

mittel au^er Stanbe. -3^re 3^'^^^i^"9-U"tä()'9^^^t Perbreitet Sdjrecfen unb WHi^-

trauen in weiten greifen, ber Cirebit jie^t fic^ frampffjaft ^ufammen unb eS ent*

fte^t eine plö^lidie allgemeine 9?aciöffage ^(i^) 2?aargelb
, 3U beren 33efriebigung

bie au^ bem Tienfte für 5htt^5rcecfe t)crbei5U3ie[)enben unb bie in hoards aufge=

fammclten cbeln .DJetaüe in ber ^}legel nidjt ou^reid)en. Xie j^olge ift bann ein

vafd)eö .^inanfgel)en be§ luirflidien SBertbeö bcr ebelu 'DDJetaüe über ben natürlidien,

bis oKmölig burd) neue ^uf'üffe unb burt^ Si^ieber^erfteKung bet^ (irebitö eine

rürfliiufige 3?ett)egung eintritt.

Grftrecft fid) ber ?Diiv;braud^ beS (Srebito nur auf einen üerfiältniBuiäi^ig

tleinen Zi)c\i be§ ^DtarftgebieteS ber cbeln 3Dietaüe, fo fann übrigenö eine berar=

tige ytrifi'S eintreten aud) of)ne baß ein mcrtlidic? Sinfen be^ 2)}ertl)e!Ö ber Ie^t:rn

t»orl)ergegangen ift, inbcm bie (Erebitanfpannung fid) ^auptfäc^lid^ nur in einem

.^inroegbrängcn ber ^aarfdiaft nac^ bem 3(u!?lanbe äuf^ert, baS au^^njärtige 3D^artt=

gebiet ber ebeln 2)fetalle aber ein ^u au^gebe^nteS ift, alö baj^ l)ier ein folc^er

3ufluB eine fü()Ibare Ginrcirhmg auf ben 2i?ert^ftanb berfelben ju äußern

t>ermödjte.

4. So lange bie 0cn)of)nl)eit beö 2Infammcln5i i>on tobten (Zä)ät}tn nod)

for^errft^enb ift, tann ou8 ber plö^lid)en Eröffnung foldjer Sc^ä^e nienigfteng in

einem beft^riintten greife eine anfel^nlidie 93evme{)rung beö 2(ngebot8 ber ebeln '^h-

talle entftel)en unb baburd) ein (ginfen ibreß 2Bertl)e8 ^erüorgerufen njerben, baS

fic^ bann aünmlig, fei eS burd) eine Steigerung be§ 5Bebarf8, fei e8 Durd^ ein

^Ibfließen beö UeberflnffeS in'« '2(u«tanb
, fei eg burd) ein SBieber^erauöjie^en ent^

fpredienber Summen au§ bem 3?erfel)r mieber au«gletd)t.

§. 82.

iCie n)irt6f(^aftli(fee 2?ctcutun(; tcr afimcie^uncicn tti roirfltcöcn ®clbn)crf6cö ttr cbcin OTcfoIIc
ncm notutlitfetn unt 6et JJetantetungen bc* ic^tjtn.

3Jon §. 272 ff. ^ofdicv §. 140 ff. 210 ff. Tlill S. III. Sa». 12 unb 12.

1. Xie juteljt befprod)enen äßerr^fd^raanhingen ber ebeln 2)?etane, inöbefon=

bere i^reö al§ @elb bieuenben X^eileö, teränbecn ben Sc^ttjerpunct beS SBert^eS

berfelben nid)t unb gleid)en fid) infofern in längern ^i-'if^^n gegenfeitig au8. Xaf?

biefe Sd)manfungen glcid)n)ol)l nid)t of)ne tiefgreifenbe 33ebeutung auf bie ganje

tolf8rcirt^f(^aftlid]e Gntrcicfelung bleiben, I)ängt Dorne^mlit^ mit ber 9?afc^^eit

i^reö (Sintretenö jufammen. Sd)cn itaS Sinfen be? ©elbmertlie« in ^olge ber

(Srebitüberfpannung entrcicfelt fid) in ber Siegel ^,iemlid) rafc^, nod) fc^neüa* get)t

mit ber (^ontraction beö (irebiti^ baß Steigen rcr fid), unb biefer cafc^e 2Bec^fel
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mu§ ben vegetmä^tgcn ^Betrieb ber SJottötüiit^f^aft iuefentüci^ beeintväd^tigen,

9knrcnt(id^ tt)ivb burci^ i^n bcr SBaavenumfa^ unb mit if)m bie ^tobuction balb

übermäßig angeregt, balb gurücfgel^alten unb in'8 (Storfen gebrad^t. ^nftatt einer

gtcic^mä^igen Sefriebigung ber 33ebürfniffe tritt in golge baüon ein Sßed^fet öon

®(|hjelgcn unb ÜDarben ein, ber bie confumtiöen Steigungen, unb an bem fort=

iüä^renben SBeri^fel ber SSermögenSüer^ättniffe jiefjt fi^ eine SBortiebe für bie fpe-

cntatiüe SluSbeutung biefeS 2ßec^fel8 gro^ , lueldjer bie n)irtf)fd^aftUc^en gä^igfeiten

ber 5ßeüölterung in ungefunbe Sßaljnen leitet. 2öie aber ber SBed^fel beS @elb=

joert^eö ^ier felbft nur eine ?^oIge ber ©c^iüanfungen beö drebitä ift, fo ift aud^

bie Urfa^e folc^er 3uftänbe unb bie 2tb^ütfe berfelben ni^t im @etbe unb auf

baffetbc bejüglic^en SDta^regeln, fonbern nur im (Srebit unb ben gur 33er^ütung

üou beffen ä)Zi§braud)e gegebenen 9)titteln ju fud^en. 2)a8 ©elb fd^rtianlt uid^t

im SBert^e, lueit e8 au8 ebeln 9Jtetatteu befielt; bie ßigent()ümti(^feiten bicfev

mirfen öielmefjr biefen ©d^manfungen träftig entgegen, fonbern baß ©c^h)anfen be8

2Bert^c8 ber ebeln SOtetatle ift eine g^otge it)rer Function alö (Selb , bie jeben an=

bern ©etbftoff ebenfo unb in uod^ fjö^erem Orabc treffen irürbe.

SBenn bei einem ©djminben be8 drcbitö gemiffe (Erebitpapiere al§ legale

^a^lungömittel aufred)t erhalten inerben, mit anbern Sorten, t^enn man ein ^a^

picrgelb mit 3^ü«"9^ci^^'^ Wf f" f^"^* 't>t'\\tn SBert^ bei fiel} gleid^ bleibenber

ÜmlaufSgefd^minbigfeit in bemfelben unb bei vergrößerter UmtaufSgefd^iüinbigfeit

in cntf^re(^enb gröf^ercm 3)iaße, als ba§ 33erf)ältniß ber ausgegebenen 9Jtenge ju

ber umjufe^enben (Gütermenge fic^ tiergrößert. ^iefe SBeränberung fet3t fid) aber

ben einzelnen Söaareugattnngen gegenüber je nac^ ber größern ober geringern 23e=

loegtid^feit iljreS 51lngebot§ mit üerfd^iebener ©efdjrtjinbigfeit burd). 2)ie ebeln

SOflctalle, n)elc^e nun felbft ^u äöaaren werben, gehören il)rerfeitö megen iljrer

leidsten SSerfenbbarteit unb il)re8 au8gebel;nten ouSmärtigen ^Ütarftgebieteö ju ben=

fenigen ©ütern , bereu eingebet fid) am leidjteften rebuciren laßt. !Die (gnt>t)ertl}uug

be§ '^apiergelbeS pflegt fid) bal)cr i()nen gegenüber e^er unb entfd^iebener l)erau8ju=

ftetlen, al6 gegenüber ber §auptmaffe ber übrigen 3Baaren, uamentlid^ ber ^abricate.

2. (Sanj anberer 5(rt al§ bie GiulDirlung ber im S3orl)erge^enben befprod)e-

nen 2Bert^fd^tüanfungen geigt fid) biejenige einer 53eränberung bcS natürlid^en 2Ber-

t^e« ber ebeln SDtetaÜe auf bie 33otfSn)irtl)fd^aft. 3)urd) eine folc^e SBeräuberung

lüirb ber mirflid^e Sßertt) berfelben unb fpeciett be§ ©elbeS jiuar au§ ben bereits

erörterten ©rünben nur aümälig, ober bauerub öeränbert, unb biefem (Srgebniffe

unb ben baran fid^ fnüpfenben i^olgen burc^ ifolirte ober vereinte @egenbeftrebun=

gen ober burd^ ftaatlid^c 9)iaßregeln fid) ju entjie^en, ift im 5lttgemeinen unmog-

tid^, ba bie Urfac^en meifteuS außerl)alb beS ^crei^S ber freien (Sntfd)lußtl)ätig^

feit liegen. SDiefe -folgen finb felbftoerftänblid) oerfd^iebene, je nac^bem bcr

(Sc^njcrpunct beö 2Bcrt^e§ ber ebeln 5IRetatIc gefallen ober geftiegen ift.

a) Sei einer 33crn)ol)lfcilirnng ber (^elbftoffe finb , loeil haS ©inten be3

©etbnjcrt^eS nur nai) unb nad^ mit ber aümäligen 5tnfüUung aller UmlaufScanöle

fic^ öermirflid^t , 3)ieienigcn, burd^ bereu §änbe ber (Strom ber ebeln SDtctaÜc

guerft ge^t, gegenüber öon 2)eujenigen, lueld^en er fid^ erft fpäter gmoenbet, ht-

günftigt. jDa^er im SlClgemeineu bie (Sbelmetallc probucirenben S5ölfer , fonjcit fic

on ben günftigeu ^robuctionSDcr^öltniffen Zi)t\^. nehmen, unb bie burd^ ben S3cr=

fe^r junäd^ft mit il)nen berbunbenen, pröfumtit) alfo bie S5ölter mit I)od^auSgebil

bctem .^anbel unb ^ctDcrbSmefen , »or ben übrigen 33ölfern, bie Unternel^mer bor

ben ^Irbeitern, bie ^robuccntcn ber öorgugSttJcife öon ben ©eminnern beS (gbel-
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metatlö begehrten 2Baaren cor 'J^tncii, bereit ^robuctc auf Slbfo^ an Ocnc nid^t

ret^nen !önnen. -Sn te^terer Sejie^ung ergiebt fic^ aü8 bem Umftanbe, ba^ bev

©olbbevgbau üorjugSiüetfe burd) fteine Unternehmungen felbftänbiger Arbeiter, bcv

©Uberbergbau toorne^mUc^ burc^ ben (Staat unb onbere (Großunternehmer betrie-

ben mirb, ha^ ber in erft?r .^onb gemad^te ®emtnn einer reid^en 5Iugbeute bei

jenem fic^ in ber 9{egel unter eine größere Slnja^l öfonomifc^ unb fccial niebriger

geftellter ^robucenten, a(8 bei biefem öert^eitt. Unb eben[o ge^t ba§ @oIb aud^

üon feinen urfprüngUc^en (Srmerbcrn, meit bie Sebürfniffe berfelben im 5Iügemei=

nen bei mettem meniger concentrirt finb, in ber 9?eget auf eine größere 9)?enge

;5n)eiter §änbe über unb fo fort, olS baS (Silber. 3^ie auögleid^enbe SJert^eilung

beö ©olbeö burd) alle Äreife beS SJerfe^rölebenS fc^eint mithin rafd^er ju erfolgen,

a(8 bie beä (Silberg. Xit mittleren unb unteren (Sd^id^ten ber ©efellfd^aft, benen

beim @olbe ber @eh)inn ber 33eränberung üorjugöireife ju 2:^eil mirb, finb aber

burc^fc^nittlid) ^ur unprobuctinen (2onfunition njenigcr geneigt unb jur (5apitatbil=

bung beffer gefc^icft atö biejenigcn (Sloffen, njelc^en bei ber bermeljrten (Silberge^

loinnung ber J^auptantljeil 5ufällt. 2luÖ biefem ©runbe fdjeint im erftern ^aüe
mit ber Gbelmetallentmerttjung gleid^jeitig eine berfelben entgegenroirfenbe 5Iuöbe^=

nung ber •)3robuction , beg 53erte^r8 unb folglid) beö ©elbbebarf« in üiel l^ö^erem

Örabe .^anb in .f)anb ju gel)en, al8 im le^^tern.

SBeiter finb bei einer folc^en (5ntmertl)ung bei? Öelbftoffö !j)ieiwnigen, h3eld^e

in Setreff ber 93Jittcl, au8 meldjen fie iljr Ginfommen bejie^en, eine größere Se=
meglid)feit ber 23eraicnbung befi^^en, Svenen gegenüber, meldje in biefer 33e3ie^ung

Ijinter iljuen 3urürffte[)cn, begünftigt; fo im ^JlUgemeinen bie dapttoUften gegenüber

ben Slrbeitern, bie 3n^aber mobiler dapitale gegenüber benen fijirter (Kapitale,

l)öl)ere Strbeiter gegenüber nieberen, auf htrje ^cit oerpflid)tete gegenüber baucrnb

gebunbencn :c. !öei emigen ober auf lange 3^'^ fiyirten (Leibrenten, bei @elb=

barleif)en, bie erft nad) einem längern Sermine rürfja^lbar lüerben, uerlieren bie

(Gläubiger, geminnen bie (Sc^ulbner. 3)er (Staat gettiinnt an feinen in (Gelb

firirten 3(i^^ungSöerbinblit^feiten, namentlid) gegenüber feinen (Gläubigern unb fei*

nen ^Beamten, infofern er nidjt, inaS bie l'e^tern betrifft, an^ bcfonbern (Grünben

eine entfpredienbe (2rl)öl)ung ber 33efolbuugen eintreten läßt. (Sr üerliert an feineu

in (Gelb feftgefet5ten (iinnat)men, namentlid^ einem grofein Slieite ber (Steuern,

unb an ben ^luggaben für (Güter unb Xienftleiftungen, bie guerft im •ßreife ftei^

ren. 2tlg (Sbelmetatlprobucent Ijat er, fo lange bie (Sntiucrtljung fortgebt, ben

2Bert^ ber 35eräu^erung auS erfter ^anb, alfo präfumtiü ju einem l;ö^eren a[^

bem befinitioen SBert^ftonbe. ^JJad^ donfolibirung ber (Sntwerltjung ^ängt fein

@eroinn ober S3erluft baton ab, ob bei feinen 5öergbauunternel)mungen ber 2(b=

fc^lag be8 2Bert(}eg iljrer ^robucte burd^ beren reid^erc ober njo^lfeilere (Geminnung

aufgeroogen rairb ober nid^t. ..^infic^tlid) ber übrigen Don i^m getriebenen ^ro=

buctiogefc^äfte ift ein günftigeS ober ungünftigeß (Jrgebniß bation abtjängig, ob er

red^tjettig unb in genügenbem 9J?aße ben '^reiS feiner "iprobucte ju fteigern üer-

mag ober nid)t. ^lletg ^ufammen genommen bürfte er in ber Siegel burd^ bie

ganje (5ntn)tcflung me^r oedieren al8 geminnen, unb biefe bo^er einer 9J?ad^tftei'

gerung berjenigen (Elemente, on lüelt^e er megcu einer 53erme^rung feiner (Sinnal^=

men gemiefen ift, günftig fein.

2Ba8 enblid) baS (Srgebniß ber Serönberung für bie gan^e SBolfßwirt^fd^aft

anbetrifft, fo fteüen fic^, nad)bem [xij bie (Jntrtjert^ung ber ebeln SOJetalle feftgc^

fe^t l)at, bie an bie ^ilufbetua^rung, ben 2;ran8port unb ben Umlauf beS (Gelbe«



len K.38 §. 82. 2)te rDivtt)fd^QftIid)c Sebeutung ber ^Ibireidiungcn bcS roirtlic^

fid^ fnüpfenben Soften unb Unbequem(icf)feiten ^ö^er trie Dorbem. 2lnbevevfeit§

finbet \ii) bie SBevirenbung ber ebe(n 9)ietaüe 311 9?in?^,njecfen erleicf)tert. Toi^ finb

baS Xinge üon geringer Sebentung. Ungleich n3ii)tiger ift bie bur^ bie im 33ev=

laufe bev Sntraert^ung fic^ ergebenben ©erainne auf ber einen, ^'erlufte auf bei*

onbern ©eitc l)erciorgerufene ceränberte 35ert^eilung be§ S3o(f^üermögenö. Xa ]\6)

ober im 5lÜgemeinen Qnne()men läßt, baß bie gettinnenben J^eile ber 33et)ölfernng

bie betriebsamem, probuctinern unb fparfomern finb, fo muß ba8 hinten beö nn*

türücfien 2Bertf)eö ber cbeln ÜJ?eta((e für ben üo(t'Sn)irt()fd)aft(ic^en yyortfdjritt o(g

in ber 9Jege[ giniUig angefe^en werben. Tdd]t ^u überfef)en inbeffen finb bie

mancherlei (Entbehrungen unb iiämpfe, n)e((^e ber llebergong für einen großen V:,i\i

ber SSeoölferung mit fid) bringt.

b) tSine (fr[)ö()ung beö natürlidjen 2Bertf)e§ ber ©elbftoffe f)at im 9(llgc-

meinen bie entgegengefe^ten SSirfungen luie eine 33ermiubernng beffe(ben. 2Bie bie

le^tere in poUtif^er 33cjie^nng ben populären (Elementen, fo ift jene burd)fd)nitt'

lid) ben I)errfd)enben ©emalten günftig. Xie Ujirt^fdiaftUc^en 33ort^ci(e unb 9?ac^-

tf)ei(e ber ttoUenbetcn SSeränberung finb im ©an^^en ebenfoiuenig üon burd)greifenber

Siebeutung, a(ö bie einer 3Seränbcrung in entgegengefe^ter $)iid)tung. S?on erl)eb=

lidjem @etüid)te bagegen finb bie «folgen ber fid) Doüjietjenben 33eränberung. Xie

im entgegengefe(3ten jyoüe gettiinnenben (£(affen finb Ijier bie terlicrenben unb um=

gefe{)rt, unb ba jene foeben a(3 bie burd)fd)nitt(ic^ probuctiueren be^eidjuet mürben,

fo fd)eint ber Srfolg für ben 3"!"^""^ ^^^" 33olf^lt}irt(}fd)oft im ©an^en ein un=

günftiger fein gu muffen. -3nbeffen ift 3U ern^ägen, ba§ bie 9}tenfd)en an be=

ftimmte öfonomifcbe Stellungen feinegmegS abfolut gebnnben finb, fonbern eine

mef)r ober minber meit ge^enbe greil^eit in ber 2Ba^t il)rer Stellung fjaben. 53on

biefer ^^rei^eit merben bie üoraußfidjtigern , entfd^loffenern, t^ätigern, überl)aupt

gefc^äft§tüd)tigern Glemente ber 33eöölferung überrciegenb ©ebraud) mad^en, unb

fo merben fie eö fein, bie, anc^ menn fie üon ;pou8 au8 bie ©unft ber Sage m^
niger für fidj f)atten, bie le^tere boc^ ^u i^rem 25ort()eile gegenüber ben minber

umfic^tigen, minber entfd)(offenen , minber t^ötigen, öfonomifd) minber befäl)igten

Elementen ausbeuten. 3)od) bro^t ollerbingö ber Sntmicfelung ber 3,^olfgtt}irtl)fd)oft

^ier öon jmei Umftänben eine nic^t unerhebliche ©efaljr. ßrftenö nämlid) nimmt

unter fold^en S3erf)ältniffen leicht bie 9Wgung ^u unprobuctiüev SJerje^rung con

Gapitol über^anb, tf)eilS in ber Jonu ber Ünterlaffung beS für bie (gr()oltung

beg le^tern notl)menbigen 5(ufmanbe8, t^cil« in ber i^orm einer burd) bie nominelle

35ermo^Ifeilerung mandier ©enuf^güter oeranla^ten übermäßigen donfumtion, Unb

fobann füf)rt ba§ SBiberftreben ber '^^robucenten , bie (gr^ö^ung be§ ©elbmertl)e§

practifc^ anjuerfennen, b. i). fid) in ben gefunfenen ©elbprei§ i()rer Sßaaren ju

fügen, Ieid)t ju einem 3«^'ücf^alten ber 33erfaufÖCorrötl)e in ber ungerechtfertigten

.'poffnung auf ein 2Bieberfteigen ber ^^reife unb in (^olge bacon ju einer mi^=

bräuc^lic^en 5Iuebebmtng be§ (Ercbil^, bie fid) fc^Iiefelid) in mef)r ober minber

großen 35erluften rcidjen.
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§. 83.

Xic 9?rr'"tf)tctcn6cit tcö »ertöcfe unfc tic »cniegung bcr ctcin StctaDc ocn Sanb iu 2ant.

©milt) S. I. Gap. ll. abt^. 3. Siof cber §. 125. Senior three lectuies on the cost of obtaining
money 1S30. 31ebeniu0 a. a. C SHU 33. HI. (Sop. 19 ff.

1. Son ?anb ju ?anb Dariirt her 2Bevt^ bev ebe(n 3)?etat(e tljeilg bnuevnb

ti^eif^ üorüberge^enb
;

jeneS in J^olge einer 5>evfc^ieben^eit beö Sdiroevpuncteg i^veS

2Bevtf)e§, biefeio in i5^o(ge t)on 2Ib»üeicf)ungen ron biefcm 3c[]n.ievpuncte.

a) Ter Srfinjevpunct beö 2Bevtf)e!? ber ebe(n 3)?etaIIe vid]tet (icf) nai} ber

®c^tt)ievigfett bev 5lnfc^affung berfetben im 33evgleic{) jn ber 3cf}n)ierigteit ber .^er^

ftellung ber alö ©egengüter bienenben SBanren. Xie (Scf)n)ierigfeit ber 2Infcf)affung

[teilt i'id) für oerfc^iebene 93cärfte ober Vanber t)erfff)ieben je narf) ber (eicfttern ober

ft^merern 2rreicf)barfeit ber Jöe^ug^plci^e, ber großem ober geringern ^rad)tbQrfeit

ber o{>3 Öegengüter f^injugebenben 3Baaren unb Der 2Bert[)t)öf)e, inelrfje bie @lei=

d)ung ber internationalen 'JJac^frage biefen Ö^egengütern an ben 23e5ngö;p(ä<5en ber

ebeln 5}?etalle oerleiljt (og(. §. 73). Wogegen ift bie 3trt beö 5?e3ug8 biefcr, ob

alö SBaore ober al^ @e(b, mit »oeld^em auiVni'te^enbe /"^-orbernngen beridjtigt wer-

ben, in biefer 33e5ief)ung g(eid)gü(tig. Qn benjenigen Vänbern, wefdie in 3?etreff

ber cbengenannten '^nmcte begünftigt finb, unb eö merben bie§ näd)ft ben 1>ro=

buction^länbern ber ebeln 9}cetalle t)ornef)ni(ic^ bie mit ^odjentmicfeltem ^^anbel unb

(L^enjerb^iuefen [ein, ^aben baber bie ?be(n 5Ju'taüe unb [o(gtiri) "OaS @elb einen

fergleid)gnjei[e niebrigen 2öertf), b. I). bie (5^elbprei[e ber 2öaaren [inb üerg(ei(^ö=

njei[e Ijo^e; baö lieben i[t, n^ie man [id) au^brürft, t()euer. -Onbefien fann bie[e

Xi[feren5 jrci[d)en Zaubern, bie in regelmäßigem Sl>erfe^r miteinanber [te^en, feine

[et)r bebeutenbe [ein, inbem [ie unter bie[er i^orau^fetning ben i^etrag nid)t über=

[teigen fann, ttjeld^er ben Soften ber bann eintretenben Ueberfüljrung ber ebeln

tDietaüe unb ber für biefe tau[d)tr)ei[e f)in5ugebenben SBaaren ent[prid)t. 33er[ud)e,

biefe 2ütgg(eid)ung burc^ fünftlidie Siegelung beö 5lb= unb 3"ft^'önien8 ber ebeln

^JJetalle ^u t)erl)inbern, ermeifen [id) rcegen ber übergroj^en Sc^mierigleiten , meldje

gerabe bie[e i^rer i)?atur nac^ einer ßontrole nnb (iinpingung i^rer iBeroegung

entgegenfe^en, im '^Itlgemeinen alö erfolglos. 9?ur im 23ertel)r mit [Dld)en i^ixri'

bern, in ttjeldien bie einge[ü()rten 3)Zetalle anQ irgenb melc^em ©runbe fortrcä^-

renb tf)e[auri[irt merben, fann öon einer [olc^en 2Bert^auögleid)ung eine 2(u§nal)me

[tatt[inben. iBon bie[em (^aüe abge[e^en mü[[en Erleichterungen beS 23erfel)r8 unb

93erbe[[erungen ber Transportmittel au[ ben internationalen Unter[ci^ieb be§ natür=

liefen 2Bertf)e'8 ber ebeln 9)?etalle oerminbernb einmirfen.

33on bem natürlichen 2Bertt)e ift ber ab[olute Äo[ten[at? ber ebeln 5[}?etalle

ju unter[c^eiben, b. i). baö 5)?at3 ber 2lnftrengungen unb (Entbehrungen, roddjt

ein iBolf ^u il)rer Erlangung auf fic^ ^u nel)men ^at. Tie[er t)ängt Don ber

^robuctioitcit ber nationalen 5lrbeit ab. ^ür bie internationale S3erfef)r!g[teU

lung ber S3ölfer i[t er in[o[ern üon ent[d)eibenber SBid^tigfeit , al8 33ölfer, bie

einen niebrigen ^o[ten[a$ ber ebeln SD^etaüe (jaben, auf auölänbifc^en Wäxt-
ten als bie be[ten .fiunben aufzutreten im <2tanbe [inb, unb nid^t minber, luo

il)r politi[cf)et SBitle burc^ Slufiüenbung Don ©etbmitteln ^ur Geltung gebrad)t

tt)erben [oll, bie[e mit geringeren 5ln[trengungen unb 2ntbe[}rungen au[zubringen

Dermögen, ate anbere 2>ölfer mit einem t)bbern Äo'"tenfat;e ber ebeln S'Jetalle.
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b) 3)ic Uvfac^cn bcr in §.81 befpvo^enen ?Ibtt)eid)ungen be3 lutiftid^eu

2Bei-tf)e8 bev ebeln 9)?etaIIe üon t^vem natüvUd)cn 2Bei-tf)e [inb bev 3(vt, ba^ fie

nid^t not^njenbig auf bem ganjen SDJarftgebietc ju gteic^er ^dt unb in gteic^et

Gtävfe tuivtfant Jücvbcn mü[fen. S3ie{met)V treten an ben üevfc^iebenen 33erfe^r8-

mittelpuncten abiuedjfelnb Ginhjirfuitgen balb ber einen, batb ber anbevn 2lrt

mit ntanid)fad) abgeftufter ^raft ^erüor unb bercivfen locale ^Ibtreid^ungen beö

iJBertfjeö üon üerfc^iebener 9fitf)tung unb (Stävfc. 'äuä) in biefcm ^atte aber tüirb

burc^ bie entftanbene 2Bertf)bifferenj ein 5Ib= ober ^uftrömen ber cbeln SO^etoEe

angeregt, iiicldjcS if)r ©renken fet3t, unb jiüar um fo engere imb frühere, je

üietfeitiger bcr 3>erfe()r mit anbern "iplä^^en fid^ entroicfelt l^at, unb je freier unb

regfamer er fic^ beujegt.

2. '3Iuf ®runb biefer Setradjtungen laffen fid) bie im SBeltoerfe^r üortom^

menben GbetmetaUfenbungen erflären. ©ie gerfallen in fofgenbc ^auptclaffen.

Ginnml finbet eine gro^e (Strömung ßon ben GbetmetaÜprobuctionSlänbern über

bie großen ^anbclöftaaten na^ oüen Steilen ber 35erfe^römelt jum Qm^dt bcr

Derf)ä(tnitnnäf?igen 95ert(}ei(ung ber neugewonnenen Erträge ftatt. -Sm @anjen ift

biefelbe eine regelmäi3igc , i()re einzelnen 53erjmetgungen aber ttjcdjfeln fortroä^renb

nad^ 9iid)tung unb (Starte mit ber 33eränberung beö relatinen 23ebarfö ber ein=

jelncn Sauber unb -piä^e. ©obonn gibt e8 eine gleid) (Sbbc unb ^'^lut^ fortnjä^-

renb I)in unb ()er geljenbe S3en3egung, bie in ben abiued)fe(nben ^^(braeic^ungen ber

einzelnen l'änber üom 01eid)geniidit iljrer 3Baarenaue= unb Ginfufjr it}ren (5)runb

^at, übrigens burd) gegenfeitige (Srebitgcmä^rung üiclfa^ befc^ränft rairb. —
3^ritten8 enbüd) !ommen nidjt fetten unregelmäf^ige plö^^Iidje (Strömungen mit

langfam nadjfolgenben Ö5egenftrDmungen üor, bie baburd) Ijerüorgerufeu raerben,

iia\^ in einjelnen Säubern bie 9fotl)roenbigfeit ber Uebermittelung großer 2ßert^be=

träge nac^ bem Sluölanbe eintritt, nament(id) in g-otge üon ^JJißmad^ö ober ber

33etl)eiU2nng an auSiuärtigen Äriegen ober 2tn(ci()en — Sert(}beträge, njelc^e

burd^ eine (Steigerung bcr SBaarenauöfu^v augenblidtid) nidjt geberft lüerben

tonnen.

Xtn 9}?aj3ftab für ben Umfang aller biefer Semegungen bitbcn üornet}mUd)

bie Söec^fekurfc.

3)ap übrigeng ein 3lb= ober 3"ft»-"önten ber ebeln ä)?etatle in ben Säubern,

üon ober nod) benen eö ftattfinbet, nid)t o^ne SBeiteresi ein gatlen ober Steigen

ber @elbpreife jur ^^olge l)abcn muf?, ergiebt fid^ au8 ber frül)cren ißctra^tung

ber Sienbenjen, JücIc^c luirffam finb, um aud) bei einem raed^felnben 53orrat^e üon

ßbelmetaüen ben SBertI) beö @elbe§ unüeränbert ^u ert}a(ten.

sDaö gcgcnfeittne aBttföDcrftättnif ocn ©oib unb ®iI6cr.

Smitt) a. a. C - 2at) Iljcit III. I'MU. 2. Gap. lo. - Sticaröo Gap. XXVII. - JK a u §. 277 b ff.

i)ioici) er §. 142.

@olb unb ©über fte^en fomol für ben 2)ienft al3 llmfa^mittet alä für

einen großen Zi)i\[ ber 9?u^ung«bienfte, ju tücl^en fie üernjenbbar finb, im 53er-

I)ältniffe gegenfeiliger Surrogate (f. §. 67, Ib), unb ber Sßert^ftanb beg (Sinen

iüirb ba^er burd) benjenigen be§ 'ütnberu lüefentlidi mit bebingt unb wirft feiner*
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jeit3 auf biefen jurücf. -Onbeffen gef)t tiefe gegenfeitige 33ebingt§eit nid^t fo rteit, um
"üa^ SBert^öer^üttni^ beiber gegeneinanber ju einem boüftänbig unöeränberlic^en ju

machen, ©elbft raenn i^r mirflici^ev SBevt^ bon i^vem natürlid^en niemals ab=

hjic^e, würbe eine fold^e Untevänberlic^feit um be^ttjiüen nic^t mögtic^ fein, ttieil

bei- in bem 2Bertiper()äItniffe fic^ auSbrücfenbe 35ovjug , ben man einem @ute bov

feinem ©teüüertveter einräumt, ttjefentlic^ bon ber abfoluten 2Bert^^öf)e beiber ab-

tlängt. 2Iu3 bicfem 0runbe ift baS Steigen beS SBert^eö bon @olb unb Silber

berbunben mit einer üenbenj jur S3erringerung beS 2Bert^ber^ä(tni[fe§ bon @olb

gum (Silber unb umgefel)rt. !l)ie 2lbtt3cicf)ungen, ttjeld^en, mie gezeigt luorben

ift, bie ebcin "iDJctalle bon i^vem natürlid^en SBert^e untermorfen finb, bringen

aber nod^ meiterc Störungen be8 2Bertl)ber^ä(tniffe8 ber le^^teren ju einonber mit

fic^, inbem bie Urfac^en biefer Störungen unb ebenfo ber gegen biefe reagirenben

2;enbenjen l)äufig nic^t beibe SDJetatle, fonbern nur cineö bcrfelben ober menigftenS

nic^t beibe in berl)ältnif5mäf5ig gleid)er Stärfe unmittelbar berühren. -On biefer

Söejie^ung geminnt namentlich ber Umftanb S3ebeutung, baß bie gegenfeitige 33ev=

trctbarfeit ber beiben 5[Retalle wegen ber 35erfci^ieben^eit einerfeitö i^rer natürlid)en

(5igenfc^aften , aubercrfeiti? bcS Umfangö unb ber Soften it)rer ©eminnung !eineg=

luegS unbegrenzt ift, bielmel)r jebeä bcrfelben ein ^yelb befit?t, auf melcl)em eö nic^t

fuglid) burd) baS anberc erfe^t werben fann.

!Diefe 3)eränberlic^t'eit ber Sert^relation beiber 'DJJctalle ju einanber

würbe nur ein untergeorbneteS -ilntcreffe ^aben, wenn c8 fid) um Öüter ^an=

belte, in Sejug auf beren 23el)anblung, Slnnoljme ober 33erweigerung bem Ginjel^

nen botltommcn freie ^^anb bliebe. Sie nimmt aber eine befonbere Sead^tung in

Slnfprud), weil bie ebeln 5JJetalle bor^ugöweife bie 23eftimmung Ijaben, al8 @elb

gu bienen, unb au8 bicfem @runbe bie @eba^rung mit benfclben manid)=

fad)en anorbuenbcn unb berbietcuben 53cftimmungen ber Staatsgewalt unterwor^

fen ift. S. §. 50.

!Die .^pauptfrage , weldjc fid) Ijicr barbictet, ift bie, ob biefe 33eränberlid^feit

ben Staat an ber gleidjuiäf^igen 3lncrfcnuung beiber ebeln "iDietalle al9 legaler

3a^lung'8mittel nad) einem beftimmten angenommenen 2Bertl)berl)ältniffe berljinbern

muf5 ober uid)i — lyrage ber einfad)en ober boppelten ^ffiüljrung. !j)ie näm=
lid^eu Urfad)cn, weldie, wie im borigen '^^aragrapljcn l)erborge()oben Würbe, bie

23erfuc^e, ben 2Bertl) ber ebeln 93ietalle tünftlic^ ju fteigern ober ju brücfen, regele

mäßig fdieitern laffcn, berljinbern einen fold)en Grfolg auc^ in Setreff ber 9iegu^

lirung beö 2Bertl)bcrl}ältniffeg beS einen GbelmetallS ju bem anbern. (2ö fann

fid) bal)er bei ber boppelten 2Bä^rung ni^t etwa um bie Grjwingung ber factifd^en

yjebeneinanbcrbcnü^ung bc§ (^olbeö unb Silbers im Oelbbienfte l)anbeln, unb

jene ^rage rebucirt fic^ fo^güc^ int Sefentlid)en barauf, ob bie 33ortl}eile ber

SBerwenbbarfeit beiber SJJctalle olö legaler ^ti^liniQ^tnittel ober bie 9?ac^tl)eilc beS

SBed^felö mit beiben in biefen ©ebrauc^e ^ö^er anjufci^lagen finb. Xie größere

ober geringere '^luSbe^nung unb 2lbrunbung bc8 SanbeS, bie niebere ober tjöljere

(Sntwicftung beS inlänbifc^en unb bc8 internationalen 33erfe^r8 k. werben auf bie

(Sntft^eibung bon Ginftuß fein; in ber Ü^egel aber finb jene 33ortl)eile als burd)

biefe 5Jadf)t^eile entfd^ieben überwogen anjufe^en, unb eö erfdjeint bal)er richtiger,

nur bem Öelbe auS einem SDfetalle bie Gigenfd)aft eines legalen 3'^f'l""9^""tf^l^

beijulegen, wobei bie 33erwenbung beS anbern in befc^ränttcr 5Jfenge als Sdicibe-

unb Saffenmünje ^u feftem dürfe immerhin nic^t auSgefd^loffen wirb. 2£>el(^em
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5DietalIe in jener Sejie^ung ber 53orju9 gebührt, ba« ^ängt loefentlic^ öon ber

.^ö^e ber tt)irtf)fcf)attUcf)en Sntmicfhing eineS ?anbe§, öon bem Umfange imb ber

9?icf)tung feiner 33erfef)r86e3ie()ungen ^um ^luölonbe fo mie baoon ab, roeld^eS

5D?etat( naij ?age ber Xinge bie gröf^ere SBa^rfcfieinüd^feit ber Unöeränbertf)eit

feineö Sert^eß für fic!^ f)at. — 'an fid) genommen erfc^eint @o(b a(8 baS con=

centrivtere, rco^lfeiler au§^umün5enbe unb weniger fic^ abnü^enbe @ut q(8 ba3

tio(I!ommenere itnb a(8 fo(cf}eÖ einer f)ö^eren 2Birt{)fc^aftßftiife entfprerfienbe \\v.u

lauf^mittel.



Dicrtcö i3ud).

2)ie ajertfiettung t^er @üter.

2Son t>cn Sofien unb tem ©rtrage bcr *prot>uctiom

§. 85.

eeaiiff unb tlnalpfe bec <|>tobucttcnötoflen.

©ai), 21). I. 2ibt^. 2. Gaj). 9. iKojc^cr, §. 106. IRill, Sßb. III. Gap. 3 u. 4.

SDiit ber (Sntroicfelung bev SBolfgiDivt^fd^oft überrotegt bei bev '^Jiobuction

immer me^r bie 9?ic^tung auf beii SJerfe^v. iöergl. §. 6. — Xk iuiitl)fc§a|tlid)c

Slbfid^t geljt bei einer jolc^en ^robuction nic^t auf biejenigen Öüter, inelc^e man

felbft l^erfteüt, fonbern auf biejenigen, roetc^e man mit jenen einjutauft^en im ©inne

l^at. Grft njenn biefer Gintaufd) erfolgt ift, loenn bie @üter abgefegt unb beja^lt

finb, ift bie ^robuction im tDirt()|c^aftUd^en ©inne alß öoüenbet anjufe^en. !l;ie

umgetauf(^ten ®üter fteüen bann ben Ertrag, 9;o^ ertrag ber ^robuction bar.

jDiefer Grtrag erroieS fid^ in ben meiften fallen alö ein ^ilequioolent ber

^robuctionStoften (^öd^ften not^rtenbigen '!|3robuctionöfoften), unb e8 fragt fidb ba^cr,

iüaö man unter 'ißrobuctionSfoften ju üerfte^en l)at, unb njorin biefelben befte{)en.

Xk ^robuctionöfoften bilben ben Inbegriff aller Dpfer, njel^e jum ^mtdt

ber '»Probuction gebracht njorben finb. (S8 laffen fi^ aber in benfetben beuttid)

gmei ^auptbeftanbt^eile unterft^eiben. ßntroeber näntlic^ beftanben bie Opfer in

jDarbringung t)on S3ermögen8beftanbt^eilen , bie burc^ bie ^robuction oerbraud^t

h)urben, ober eS niar if)r @egenftanb ein fold^er, ber nic^t 3um S3ermögen gered^net

luerben tonnte, e8 ^anbelte fic^ bei benfelben öietme^r um ein unmittelbares 53er=

gid^ten auf 33efriebigung irgenb lueld^er %ü. 3ene muffen, wenn bie ^robuction

eine erfolgreiche fein foÖ, burc^ ben Srtrag erfe^^t, für biefe mu§ au8 tcmfelben

eine (Sntf^äbigung geleiftet loerben.

§. 8Ü.

£et Ertrag bec Vtobuctton.

Xtx (Srtrag jeilegt fid^ bemgemäß in folgenbe ;jiüei 23eftanbt^eile

:

1) in ben Grfa^ ber bei ber 'ißrobuction üerje^vtcn @ütcr, ober, ba ö)ütet
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bie bei ber ^robuction i^rer ©ubftanj nac^ terjefjvt nDcrben, beren 2Bert^ aber

bewahrt ttjcrben foH, als umtaufenbeS (Sapitd be^eid^net ftur^en, §.4, in ben

(Srfa^ umloufenben (Sapitalö, unb

2) in bic Sntfd^öbigung für |)erf önlid)e Opfer.

§. 87.

SDei <£Tfa| ttS umlaufenbcn <EapttaI€.

"Diefer Srfa^ niu[; umfaffen

1) bie buvd) bie SBevge^rung ber bei ber ^robuction öerWQnbten ^aupt-

iinb x^ülfäftoffe öernic^teten 2ßert§e;

2) bie in ber ^bnütjung be8 ftefjenben SopitalS, ba8 ja eben, infoiceit c8

fid^ abnü^t, aufhört fte^enbeS ju fein, liegenbe SBert^jerftörung. Unb jtrar muffen

fon)c{)l bie laufenben Unter^ottungä^ unb JÄeparoturfoften, alö biejenigen ©ummen
aufgebracht nierben, n)elc^e jur Silbung eines Srfa^capitatö biä jur aHmäügen

DoÜftänbigen Scrnu^ung beö urfprünglidjcn — ^ur 2tmortif irung — erfor=

berlic^ finb;

3) bei "iprobuctionen , meldte eine beftimmte ober unbeftimmtc 9tei[)e öon

5!)?alen mieber^ott Jrerben foKer, bie i^rem Eintritte nad^ jmar unregelmäßigen,

ober auf bie Xautx in einem geroiffen erfa^rungömäßig feftjufteHenben 33etrage

poraugfid^tlic^ nic{)t auöbleibenben ißerlufte. Xtx anjuneljmenbe Setrag muß auf

bie einjcinen -probuctionen repartirt unb ein entfpred[)enber 2;()eil beS (ärtragg einer

jeben ber le^tern als Sapitalerfa^, ber bis ^um eintretenben j^oüe aufjufparen ift,

ongefe^en tt)erben — 35er[id)erungSquote.

®ie @igentf)ümüt^feit biefeS S^eilS beS (SrtrageS befte^t barin, boß biefelbe,

oI)ne ben 3"ftanb ber 2ßirtf)frf]aft ju terfd^lecfjteru unb namenttid^ eine etnjaige

ungefc^n)äd)te §ortfe^ung ber ^robuction ju beeintrad^tigen, nidjt unprobuctiti öer-

^el)rt n)erben barf ; baß er a(fo für bie iBerbraud)öbebürfniffe ber Sßirt^fc^aftenben,

fo lange biefe it)ren 23o^lftanb beljaupten moücn, nic^t biöponibct ift.

£ie Gntf^dlJtgung für petfönli^e Opftt.

XaQ @egent()ei( finbet bei beut anbern Steile beö (SrtragS ftatt. 2BoS I)ier

aufgeopfert mürbe, mar ni^t irgenb ein @cgcn[tanb beS 35ermögenS, fonbern ein

3uftanb be§ actioen ober paffiüen ©cnießenS. 5^ie Eingabe mar nid^t eine fad)=

lid)e, fonbern eine perfonlidjc. ®ie ©üter, meldje bie Sntfdiäbigung für biefclbe

bilben, bringen alfo nic^t ha§ S3ermögen auf feine alte ^ö()e jurücf, fonbern fie

finb neu \a biefem ^in3utretcnbe 33eftanbt^eile, über meldte bie Seredjtigten frei

uerfügen fönnen, o^ne itjrem SBo^lftanbe ju nabe ju treten. Scmaljren biefe bie=

felben, um nur if)re 'J?n^ungeu gu genießen, fo erljalten fie nid)t nur, fonbern

fie Dergrößern if)r S>ermögen. ^er^e^ren fie biefelben, fo bleibt ber 2?eftanb bcS

(elfteren bcnnod) unneränbert. 2Bcgen biefer freien 2>erfügbarteit betrad)tet man

biefen 2:l)cil beS SrtragS als ben eigentlidjen .^auptt^eit unb bejeidjnet il)u bem=

gemäß als (2 r trag i. e. <B. ober als 9i ein er trag.

3um Sebufe ber meiteren Srörterungen, mel(^e fid) an biefen Segriff fnü=

pfcn, ift eS aber uotbmenbig, fic^ auf einen anbern Stanbpunft als ben bisl;er

eingenommenen, yii nerfeten. Silbetc biSber bav Streben ber '?Jicnfd)en unb ^Ui--
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fer, bie Slu^enniclt i^ren 33cbürfmfjen entfprcc^enb ju bc^err[d^en, gu orbnen unb.

umjugeftalten , b. 1^. ber allgemeine @ebanfe ber ^robuction, bie

©runblage unfevev (äntmicfelungen, fo rt)irb e8 nun erforberlid^, bie Urfad^e biefe§

©tvebenS, b. i). bie conjumtioc ©eite ber ^erf örili(^!eit, mit in ba8

33ereid^ unferer iöetrat^tungen gu jie^en.

SBom ©infommen im ^Iflgemctncn.

§. 89.

Scfltiff bc$ Sinfommcn^. SlotgtncnbiAteit befTel^tn.

©mit^, S3b. II. 6ap. 2. — ®nt), J^I. V. (Sap. l ff. — ^ermonn, 'äblffl Vll. — 3{icarbo,
(5op. XXVI. u. XXXn. — iRou, §. 70. — SRofe^er, §. 144 ff.

3)ie @efammtf)eit ber einem >üirtf)fd)aftenben ©ubjecte in einer beftimmten

^eriobc juflie^enben @üter, njeld^e nicf)t (irfa§ üon ßopital finb unb über meldjc

ieneg baf)er frei tierfügen !ann, nennt man fein (Sinfommen.
Xa9 Ginfommen ift ju unterfc^eiben

1) tion ber Ginna^me, bie überhaupt aüe tt)ä()renb eineö beftimmten 3sit=

raumS in einer SSirt^fd^aft einge^enben, alfo auc^ bie ca^itaterfe^enben @üter,

begreift;

2) Dom 9i einer trage, inbem biefer eineStfjeil^ immer alii bie i^olgc einer

beftimmten ^robuction erfc{)eint, tt)äf)renb haS (Sinfommen nid^t not()n)enbig au3

einer fold^en ^ertiorge^t, unb inbem anberut()ci(8 bem 23egriffe beS ^Reinertrags bie

iöejie^ung auf einen beftimmten (Empfänger fe{)lt, meiere in bemjenigen be§ (Siu=

fommenö entölten ift.

3)ie n)irt^ftf)aftlitf)c 33ebeutung beä Ginfonmienö beru()t auf ber 3>crgäng=

(idjteit ber mirt^frfjaftlidjen @üter, inöbefonbere ber fd^neüern ober langfamern ^iv
ftörung, lüelc^er fie burrf) bie 33eunl,^ung felbft auögefe^t finb, ba l)ierau§ für aüe

rairtljfdjaftenben '43crfönüdifeiten nic^t nur jur 33erbefferung
,

fonbern einfad) jur

(ärt}altung i^rer mirt(}fc^aft(id)en V*age bie 9'?ot()itienbig!eit ^ertiorgeljt, fid) ein (äin=

tommen ju tierfdjoffcn.

§. 'JO.

<5tnt6cilungcn tce <EtnFcmmcnS.

Die angeführten (Sdiriftfteüev q. b. n. C

!Die rtidjtigften (Sintf)ei(uugen beö Gintommenß finb folgcnbe:

1. SDrbentlidjeä unb au^erorbentlid)eö Gintommen, je nadjbeni

eine regelmäßige 2Bieber{)ctung ber betreffenben Ginnal)men in hm auf cinanber=

fotgenbcn SBirttjfc^aftt^perioben ftattgefunben f)at, bejügli^ erwartet nsirb ober nid)t.

Das au^erorbentlic^e (äintommen pflegt, fdjon tvtil für bie regelmäf^igen 23ebürf=

niffe ber (Sonfumtion nid)t auf bafielbe gered)net ift, häufiger capitalifirt ju mer-
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befi. ^Inbei-ei-feitS ftammt eö f]äuiig au8 bem Gtammüevniögen !I)rtttei- ijtx , unb

ift be^^alb üom Stanbpunhe bei iJ3olfSluii-t^fd)aft in öielen ^älleu nid^t atS (Stn=

l'omnieu aufjufa[jcn.

2. Urfprüngüc^eS unb abgeleitete^ ßinf ommen, eine auf mirtt)-

fci^aftlidje &iikx fic^ befcf)iänfenbe Unteijdjeibung, je nac^bem bev (ämpfängev ba§

(Sinfommeu feiner eigenen 2Bivtt)fd)aft Derbanft ober unüergoUen auS ber SBirtl)^

fc^aft ''2Inberer bejiel)t. 3)iefer Öegenfa^ ift inßbefonbere bei ber 33erec^nung beö

ÖefammteintommenS eineö 33erbanbeö üon 5S5irtt)f^aften , a(fo 3. 33. einer ^iatton,

ßon 33ebeutung, inbem bei berfetben nur baö urfprünglicf)e Gintomnien ber GinjeU

neu in Slnfa^ gebradjt werben barf.

!2)aö urfprüng(icf)e (Sinfommen befte[)t entföeber unmittelbar in ben eigenen

Seiftungen unb 33ermögen8nu^ungen 2)eSienigen, tüeld)er eö bejie^t, ober in bem

Gntgette für an 5tnbere geleiftetc !j)ienfte ober abgetretene 9?ul?ungen. SOiit ber

(Sntrcicfelung beö 53erte^r8 tritt baS unmittelbar belogene ßintommen t)inter bem

taufc^meife belogenen fe^r an 23ebeutung jurücf, of)ne fid) jebod) auc^ auf ben (jöd^-

fien duüurftufen üollftänbig ju tertieren.

23ei ber Sintaufc^ung beS Sinfommenö fonn übrigeng bie Eingabe ber ©ienfte

ober 9?u^ungen entmeber unmittelbar ober üermittett in ber ^orm üon ©ad^gütern,

in benen fi^ biefelben fijiren, erfolgen. 3ji5ie e8 in bem le^tern ^atle für ben

(2t)arafter beS ßinfommenS atö eineS urfprünglid^en gleichgültig ift, rtaö bie Sm=
pfänger ber Eingegebenen (Sackgüter mit biefen onfangen, fo auc^ in bem erftern

•gatte, ob bie geleifteten !Dienfte ober abgetretenen 9?u^ungen probuctiö öerttienbet

luerben ober nic^t; unb aud) derjenige be^ie^t folgtid) ein urfprüngücJ^eg ßin!om=

nien, Don luetdiem 2:;ienfte ober 9Ju^ungen nur jur augenblicftid^en unprobuctioeit

iBerjetjrung eingetaufd^t n)erben.

i^inbet ein Zauid] unter ^^^angöeinnjirfungen ftatt, fo fann ber erjraingenbe

S^eil feinem Gintommen nur infomeit ben dljarafter eines urfprünglid^en beilegen,

al8 ber SBertt) beffen, loaö er {)ingibt, niirftic^ bem SBert^e beffen, h)o§ er empfängt,

entfpric^t. S)er roi^tigfte ^att biefer ^2(rt ift ber S^aufd^ ber 2)ienftteiftungen bei

^iegierungen gegen bie ^2Ibgaben ber Unteitf)anen. -Onfofein ber SBert^ jener ben

biefer eiieic^t obei übeifteigt, finbet eine Gr^ö^ung beö urfprünglid^en Ginfommen^

ber S^Zation ftatt; infoferu ber erftere SBert^ Ijinter bem le^teien gurücfbleibt , ift

baö Gintommen, meld^eö bie ^Regierung ober beren Drgane bejieljen, nur al8 eiu

abgeleitetes aufjufaffen.

3. ^iot^io enbigeö unb freies Ginfommcn, je nac^bem baffelbe

jur perföntic^en Gr^attung beS GmpfängerS erforberüd^ unb eben baburd^ bie 'ilrt

feiner 25ern3enbung öon Dorn ^erein beftimmt ift, ober aber ber Gmpfiinger, l)iu=

fid)tUcE ber 33efriebigung feiner not^wenbigen i^ebenSbebürfniffe bereits fidler ge=

fteüt, in ber 25erfügung über baffelbe üolltommen freie §anb l^at. 2)iefe Unter-

fd)eibung ift luegen ber Unbeftimmt^eit unb SBeränberlic^feit beS SegriffS ber

iL'ebenSnot^wenbigteiten jmar feine Doüfommen fidler gu ^anb^abenbe; fie ^at aber

bennod) njegen ber Derf^iebenen Sebeutung, meiere bie eine ober bie anberc 5lrt

beS GintommenS für ben 2Birtf)fd^aftenben befi^t, i^re öoUftänbige Scred^tigung.

XaS not^menbige Gtnfommen bient lebigüc^ gur Gr^altung eineS gegebenen mirt^-

fc^aftUd)en 3"[tonbeS ; baS freie Ginfommen bilbet bie 33orauSfe^ung für jebe 53er-

befferung eines fold^en ^uft"^"^^^ ^^'^f infofern ber govtfd^ritt ber SBirt^f^aft

eine 93oibebingung ber Gntroicfelung ber GuÜur unb ber äjtadjtentfaltung nadi

^u^en ift, eine 33orauSfe^^ung aud) für biefe.
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33ei her Slnlücnbung biefer Unterfd^eibung auf haQ Sinfommen ber ißölfer

^at man fic^ ^auptfäd)(td) Dor einem boppelten SJiißgriffe 5U ^üten. D^ämlit^ ein=

mal t)ov einer Untevfdjä^ung bev S3ebeutung be8 not^rtenbigtn Ginfommeng gegen=

über bem freien Sintommen. l'Iud) bie bloRe 2)?öglicf)feit ber Sr^altung einer

^etiölferung f)at if)re po(itifcf)e unb feciale 2Bicf)tigfeit unb reicf)t inöbefonberc f)in,

um biö in einem geiniffen @rabc (£u(turfortfcf)ritte ju ermöglid)en. Unb anbern-

tf)eil§ fann bie 53erme^rung be^^ freien Ginfommeng eine§ Jljeilö bor ^Beüölferung,

fo groß it)re iBebeutung ift, com Stanbpunfte beö allgemein politifcf)en unb C£ul=

turintereffeg au8 nidit al& üortfieilljaft gelten, rcenn fie ton einem 3"fflinmen=

fdiminben berjenigen (Sinnaljmen begleitet ift, weldje ein für einen anbern J^eil notf)=

n^enbigeg ßinfommen bilbeten. — 3"^^^^^"^ fl^^i^ "^Q^l nif^n bcn 33egriff beS not^=

trenbigen ©ntommenö nid)t ^u meit
fäffen, inbem aud) baejenige Ginfommen,

ujeldjev^ auf ben erften ^nbticf nur jur (irf)altung beö befteljenben rcirt^fc^aftlidien

3uftanbe§ ^u bienen fd)eint, bei einer näl)ern '^n-üfung fid) bennod) alg tljeilineife

audi ber tt)iitt)fd)aftlid)en (fntrcicfelung förberlid} auf^mcift, fomol rceil t9 oft »rirf-

lid) mel)r geroäl)rt ak- ba§ ^ur (5rl)altung bei^ gegebenen 3"^«»^^^ Unentbel)rlic^e,

al^3 weil mit bcn bi^ber benußten 'ilrbcitelräften aud) anberiueite mit biefen in ben

5(rbeitern natürlich Derbunbcne 'Einlagen unb j'yäbigteiten geniiljrt merben, bie un=

erroartet jum il^ortl)eile ber rcirtljfdjaftlidien Gntwicfelung au^fd)lagen mögen. 9?id)t

allein on bem 3>erl)ältniffc beö freien (linfonmien« jum notbroenbigen fotl man
ba^er bie n^irtbfdiaftlidie SO?ad)t unb (fninncflungvfäbigfeit eineei 93olfe8 meffen,

minbeften^5 ebenfo miditig l)ierfür ift ber llntevfdiicb ^luifdien bem üon bor arbeitenben

33eüölferung al» nott)n:)enbtg eraditeten 5}taße beö (Sintommen^ unb bem abfolut

unentbe^rlidjen i'ebenöbebarfe berfelben.

§• 91.

iDoe S5cIF§ttnFotnmen , inöttfonbcrc baS roirffifiaftlitöc Sclfeeinfcmmcn unb tcffcn

ScmcfTunfl.

2 a l) fl. a. C (i.H\). 3. — Storc^ cousiderations sur la nature du revenn national 1824, beutfc^e 9lu8=
gäbe Solle 1825. — öermann a. o. C — SSetn^atbi i^erfuc^ einet iiritif 6er Crtrünbe , 6ie für
groBes unb tlcinea Orunbeigentljum angeführt «erben. §. U—10. ?eip5ig 1848. Senior three lectu-

res on the rate of wages 1831.

Xxt (Summe ber Ginfommen aller einem 33olfe ange^brigen 2Birt^fd)oftv^

fubjecte bitbet \ia^ SSolliJeinfomnien. Xaffelbe umfa[;t alfo bie Ginlonimen forool

ber (unfeinen, al§ ber ©emeinroefen, fottiol bie an^ bem 2>crtel)r, al§ bie unmit-

telbar au8 ber eigenen 2Birtl)fd)aft belogenen 9Jeiueinnal)iiien, forool bie in Sad)=

gütern fijirteu, al^ bie al8 Xienfte unb 'Jeutungen unmittelbar ^ur SBer^eljrung

fommenben Sertlje. 2lud) bie abgeleiteten Ginfommen bilben einen Söeftanbt^eil

be8 35oltgeinlommen§ ; infofern fie aber ein Jl)eil ber iBeDölferung üon einem an-

bern Üljeile be^ietjt, lönneu fie felbftoerftdnblid) nur einmal, entroeber bei ben

(Smpfängern ober bei ben Ö^eroäbrern in 3ied)nung gebrad)t roerben.

Xa^ 33olt8einfommen, inforoeit e8 auS roirtl)fd)aftlic^en (i'tütern beftel)t, ober

baS tt)irtt)fd)oftti(^e 53oltSeintommen !ann im ©rof^en unb ©anjen nur ein ur^

fprünglit^eg, b. i), au8 ber ^robuction neu l)erüorgegangenc3 fein. Xa nun an=

bererfeitg bie ^n-obuction mit feltenen ^lue^nabmen regelmäf?ig eine 2Ineignung i^rcr

(Srtrdge burc^ irgenb roeldje ^'eifönlid)tcit in fid) fdjließt, fo lä^t fic^ baS roirtl)^

©runbriß bet 25ol(«n)itt^tcf)Qft8(eI)re. 7
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frf)aftüd)e 53oIf'8etn!ommen im SBefentUci^en a(ö jitfammenfattenb mit bem 9iciu=

ertrage ber nationalen ^u-obnction an[e()en.

Oebod) bleiben bei biefer ^bentificirnng jtüei ^nutete ju berücffidjtigen. —
Srften§ nämlid) mag ba8 iSoü'geinfommen burd) ^öejüge an8 bem ^nölanbc ober

bnrd) '^^(bgaben an biefeö über ben 9ieinertrag ber nationalen "iprobuction ()inan§^

ge()en ober unter benfelben tierabfinten, unb e§ ift befeljatb bei ber 3bentificirung

biefcö Grtragö mit bem 5?o[t\^einf'oumien eine bieranf be,^üglid)c Sorrectnr tiorju=

bctjaüen. 23on geringerer 33ebcntung ift in biefer $in[id)t ber iöe^ng ober bie @e=

'iuä()rnng abgeleiteten (£infommen§, obgleich and) fold^eö in @eftalt Don Tributen,

Untcrftül^nngen :c. i3on ^olt ju :i>olt nortommt. Ungleid) iüid)tiger ift bie 33e-

t()eiligung cineä SSolfeö an ber Iprobuction eincö anbern, inöbefonbere burd) bie

Seil)ülfe mit (iopital unb ber barauö ernjadjfenbe Slnfprud) auf einen 2;t)eil bei<

(Ertrages. — Sobann jnjeitenö fet^t jene ^bentificirung einen ftationären 3"ft""'^

ber 3>olt§n)irtl)fd)aft norau^. ©treng genommen nämlid) ftellt , abgefel)en non bem

Gintommen ber Unternel)mer al?^ foldier, nid)t ber (Srtrag ber laufenben, fonbern

ber ber abgelaufenen '^In-obuction^^periobe ba§ (äinfommen bar, unb e8 ift bef^ljalb

ha§ le^tere bei fortfdjreitenber ii>olt'^niirtl}fd)aft geringer, bei rü(!fd)reitenber größer,

als ber 9?einertrag ber laufenben nationalen ''^H-obuction. '3lud) mit Siiüdfidit

()ierauf muf? man bat}er unter Umftänben eine Seridjtigung ber Öleic^fe^nmg öom

9?einertrag ber nationalen '^robuction unb 3>olföeintommcn eintreten laffen. 3n=

beffen mirb bie ^ebeutnng bicfcö 33orbel)alt§ einigermaf^en abgefd)ft)äd)t t^eifö burd)

bie t)crl}ältnif!möf^ige ©eringfügigfeit ber Qrtvagöbifferenj aufeinanber folgenber

3Birtl)fd)aft!?periobcu, meld)e fid) meiftenö ergiebt, fobalb bie gefammte ^robuction

aue!gebel)ntcr , manid)fad) geglieberter unb ^öl)er entmidelter ©emeinroefen in'§ Singe

gefaxt mirb, tl)eil§ burd) bie gro^e Äür^e ber 33etrieb8perioben mand)er ^ro=

buctionSjmeige unb baö -öneinanberlaufen ber 2lbfd)luJ35eiten üerfd)iebener ^n-o^^

buctionen.

-3n (^-olge ber befagten @letd)ftellung ergiebt fid) aber für bie ^^eftfteÜung

beö 3;nl)alty unb 33etragö beS tuirtl)fd)aftlid)en 33olföeiufommen8 eine boppclte

SDZöglid^teit , nämlid)

1) burd) (5rmitte(ung be§ 9fJeinertrag§ ber nationalen ^ro==

buction — unter 33erücffid)tigung ber oben gemad)ten 5Sorbel^alte.

2) S)urd) (Srmittelnng ber Gintommen fämmttid)er (Sinjeln^

ii)irtl)f d)aften, auö benen ber domple^- ber 33olt^»t)irtl)fd)oft beftel)t.

3u 1. Ten tWeincrtrag ber 33olf^mirtl)fd)aft finbet man au8 bem 9io^=

ertroge ber einzelnen "^IJrobuctionen unter ^Ib^ug beäjenigen SljeileS, melc^er nur

dapitaterfa^ bilbet. .^ier ift eine^°t^eiIÖ bie 33ead)tung ber §.87 I)crüorgel)obc=

neu, ben Umfang be§ gu becfenben Kapitals betreffenbcn ^uncte, anberntl)eilö bie

9?id)tübergel)ung berjenigen Grträge, n)eld)e fid) nid)t an ©ad)gütern fijiren ober

bie bod) nic^t in ben :Berfet)r tommen (f. §. 88, 2), Don 3Bid)tigfeit.

Daö iüirtl)fd)aftlid)e iBolföeinfommen ift nid)t mit bem '^ol)ertrage bev

nationalen "ilsrobnction ibcntifd). lyixxixd] im fid), maö im ;j)iol)ertrage ber ßin-

3elnn)irtf)fd)aften dapitalau^lage ift , in le^ter 3ni'tan3 in 9ieiuertröge unmittelbarer

ober mittelbarer 23orprobuction auf; allein offenbar barf man, tuenn man bei ber

.^bentificirung beS 9fot)ertragö mit bem ^^olfgeinf'ommcn nid)t bie nümlid)eu lffiertl)e

mel)rfaif) in 9tet^nung bringen mill, nur biejenigen ^^robuctio!len in 33ctrad)t ^io^

I)en, meiere für ben 6"iebraud) nollfommen fertige Öüter, nid)t biejenigen, mcldje

'^}iol)materialien unb öalbfabricatc liefern.
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3u 2. >'nier [inb üoriie[)m(id) jrtjet "^J^uncte ju beachten, näm(ic^

a) btc 2?cvücf[id)tic)ung aller in bin 53cveid) bev DJatiou faücnben 23ivt()^

jt^aft'ofubjecte, alfo bcv ßinfonnueiii' nicf)t nur bev einzelnen, fonbcnt auc^ bev

@efammtpeviöuli(f}feitcn , luie bev Gknneinbcn, dovpovationeii , beß 3taate6 3c.

/b) :i?ci jebem eiiijelnert 2ötvtl)]d)aft§ju[ijecte bie 2Beg(affurg aüev (iinna^men,

Uie(c^e füv baffelde nicl)t Sinfommen fiiib, bagegen bie '^(ufvec^nung atlev bevjem^

gen, lueldje Dicfen (Il)ovactev tvagen. Xaijzx einevfeitö 5(bjug nUev 0(o8 buvd)=

gchcnben, fd)(ief5(idi Xvitten ^uflief^ienbcn ßinna'gnien (»üid)tig namentlid) in 23e5ug

anf l5vnjcvb»ogcielIfd)aften) , foiuie bev au'S ben Ciinnafimen ^u bedenben Sd)ulbüev=

binblidjfciten, anbevcvfeito Seviirffidjtigung aud) bev unniittelbav, nid)t a\\^ bem

ißevfcrjv belogenen Sadigütev, Xienfte imb 9hitnmgen. 5(bge(citeteö Sinfommeu

inuf^ ben Gmpfängevn aufgcvedjnet unb bie betveffi-'nbe 3(uögabe beim Sintommen

bev @enjä()vev in 'ilb^ug gebvadjt luevben. Untevläf?! man auö pvoctifc^en @vün=

ben baö Gine, fo nui|l natüvlid) aud) baö ^(nbeve nntevbicibcn. 3^^^f""9^'^ ^^>-"

?Jiitgliebev eine:? iIi?ivtl)i"d)aftciDevbanbe§ on bei'fen i'eitung fiub üon beven ßinfom^

mcn fo lauge nidjt ab5u)et'cu, alig (ir^ annebmen läßt, boß [ie bnvd) gleid)mevtl)ige

(i\'gcnlci[tungen nevgoUcn luevben. '^Inbevevfeitß müfjen fie im Ciiutommen bev

2i?ivt^ld)aftC'tevbänbe onncv ^Infat^ bleiben,, inbem fie füv biefe nuv Gvi'aß bev

icoften bc§ ben 2Bivtl)id)afogeno[fen ('^^ejuäl)vten bilben. 9hiv baö Giufommen bev

^cvbänbc auö eigenem 23evmögen, lueldjeö unnüttelbav obev in Tienftleiftungen

üeviuanbelt ben ©enoffeu bient, ol)ne in beven Gintommen mit tievved)net ^u roev^

ben, ift aK^ foldje^S befonbevi? anjnje^jen.

Tic bnvd) bie i>ev[id)evung'?quote nid)t gebecften 3?evlufte einjelncv 2Bivtt)=

)d)aften finb üon bem i^olt'Seintommen alö Öianjcm abjujieljen.

®ev Stufenttjalt Jyvembev in einem l'anbe bevül)vt bie ©vöbc be8 9?ationaI=

ei:iiommen§ be3 Ic^tevn nic^t unnüttelbav. Tagegen fann bevfelbe mittelbav auf

baffelbe aÜevbingS einen (Sinfluf? auj^evu, iufofevn ev tl)eitiueife bie 9vid)tung bev

uatiohalen %H-obuction unb bamit ecentuell bie ^evtl^eilung bev (i''ütev üevänbevt,

bie "Dfatuvaüfivuug auelänbifd)ev '^.^evfouen unb Kapitalien bcfövbevt, bev intänbi=

fd)cn 53eiuilfevuug mandievlei Xienfte unb 9hitningen unentgeltlid) ju Ü)ute fom=:

men laj^t unb bnvd) Ucbevtvagnng eine^ 2l)eilö bev ol)nel)in uotbroenbigen Soften

bev öffentlidjeu Giuvidjtungen auf bie ^vembcn bie betveffeube 23elaftung bev in=

länbijdjen 35eviölfevung ^u nevminbevn geftattet. Xa 'Jlufenttjalt bev -Snlanbev im

X'luvlanbe l)at bie umgefebvten SBivfungen.

iBeibe 33eved)uungi?avten bei? 2>olf!?einfommenii ergänzen fid) gegenfeitig in

ibven SDJängeln. Xie evfteve läj^t bie Devfdjiebenen DJatuvatbeftanbtbeile beS na=

tionalcn (iinfommeuf^ evtenueu unb eignet fid) bal)ev füv bie 33evgleic^ung öon

^iiftii'i'^'^'i' ^^0 bie 33cvl'd)iebenf)eit bev $evl)ältniffe bie 'Stnmeubung eineä einzelnen

äl\n"t[)maf;ftabL§ anöfd)Uef5t. 3l)ve ?J?angeÜ)aftigt'c't liegt tl)eil8 in bev Uufid)cv=

I)cit nnb llngenauigfeit beö ^InfdjlagS bev nid)t in hm S3ev!el)v gelangeuben @ü=
tev, tlicil'? in il)vev llnbvaud)bavfeit füv bie iöer.tbeilung bev ^^evtljeilung be»

-L^oll'^eintommeiiC'. Tiefen i'lufüvbevungen t>evmag i.e ^meite 23eved)nung'3avt beffcv

ju genügen; allein ba eö bei bevfelben unumgä;u]lid) ift, ba8 Ginfommeu bev

ücvfd)iebenen 2JLnvtl)fc^aften untev ben gemeinf^aftliclien ©elbnennev ^u bringen, fo

giebt fie nuv übev bav 3?evl)ältnif? bev einzelnen liinfommen ^u einanbev, nidit

übev beven veale ^ebentnng 3{ufid)luf; ,
^u befieu (iilangung man eben auf bie evfie

?}ietl)obe ^uviirfgvcifen uiuf^.
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§. 92.

Sie Seit^eilung be€ 93o(f€cinfomtncn€.

Änie« <PoIit. Oeconomie ©. 206 ff.

ÜDie @rö§e bc§ (Sin!ommen8 ber SBöIfer beftimmt beren äußere Sefo^igung

gum confumtiöen @enu§ unb gur langfamern ober rafc^ern ßntiricfelung i^vev

2Bivt^[d)aft unb dultuv. Xk Strt unb 2i?eife aber, niie fie ton biefer 33efä^t=

gung ©ebraud) mad)en, ^ängt, infott)ett über()aupt äupere ^erl)ä(tni[fe bafür maß*
gebenb fmb, tt)efentlici^ oon ber 53ert^et(ung beg Ginfommenö an bie oerf^iebencn

Elemente ber Seoölferung ab. hierauf beru(}t bie 2Bid)tigfeit einer Qrmittelung

biefer SSert^eilung für bie Seurt^eifung beS allgemeinen 3uUfl"^£^ unb ber 2tu8=

fiepten eine§ 2>oIfeö. !Dte ©leid^^eit ober bie 33erfc{)iebenf)eit ber (Sin^eleinfommcn

unb il^rc aümäligere ober fcfjrofferc ©rabation , bie @id)erf)eit ober Unfic^er^eit ber

Sejüge, ba§ 33er^ä(tni§ beö freien unb be§ not^menigen (2infonnnen§ unb ber

35ermifc^ung Don (äinfomnien au§ t)erfcf)iebenen Sejugg^rünben in ben einjelnen

^^änben, ber größere ober geringere an bie unprobuctiüen Glaffen al8 abgeleitetes

dinfommen objugebenbe Sf)eit be§ ^Reinertrag? ber ^otfgmirt^fcfiaft , haQ 33erl)ätt=

ni^ , in irelc^em ber öerbleibenbe geringere ober gröf^ere 9ieft ben in t)erfrf)iebener

Sßeife an ber ^robuction 23etf)eiligten 3ufällt, btlben bie ^aupt^Dunctc , auf n)eldie

fid^ ba§ Slugenmerf gu rid^ten ^at

!2)ie 3"^^^fü^vung ber betreffenben 2;f)atfac(jen auf allgemeine, gefe^niö^ig

n)irfenbe Urfad)en fü()rt größtenttjeitS auf ©ebiete, welche jenfeitö ber ©renjen ber

35oIföft)irt^fd)aft§te^rc liegen. 9?ur ha§ Sinfommen, ttjeldjeö auf @runb einer 33et()ei=

tigung avC ber ^robuction bejogen ttjirb, fäüt unmittelbar unter bie tolf§rcirtl)=

fc^aftlid^e Setraci^tung. 3)enn föie fein Umfang alö mit bem ^Reinerträge ber

^robuction im 3Befentlid^en jufammenfatlenb (ügl. §. 91) alö ha^ Grgebnif^ ber

33oIfömirt^fd^afl erfd^eint, fo ift auc^ feine 53erti)ei(ung an bie öerfdjiebenen Qn-

tereffenten burd^ njirt^fc^aftlic^e 2:^atfac^en unb SrrtJägungen beftimmt.

2>ie Erörterungen über ben Umfang beS auö ber Setl)ei(igung an ber ^ro=

buction ab^uleitenben (Sinfommenö finb burd) bie im jmeiten 23u(^e gegebene Gnt^^

micfelung ber SJZomente, üon benen bie Srgiebigfeit ber ^robuction abl)ängt, mit

erlebigt. @ö bleib, nod^ bie 2?eantniortung ber ^rage übrig, nac^ meldjen @e=

fe^en bie 33ert^eilung beö 9Reinertrag§ ber nationalen ^probuction alQ ©nfomnien

unter bie bei biefer 33et§eitigten erfolgt.
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irite (Eapitd.

§Bott ber IBcrt^cilunj^ be^ fÄeincrtragö ber nationalen

»IJrobuction aU ©tnfommcn unter bie S^eilne^mer
an berfelkn.

21 6 t ^ e i I u n g I.

li>üm (!?inkiimmcn alö einer <£ntfd)ätiigunfl für 3uin BtDfche tax Proöuction

gebrQd}le perfönlid)e ©pfer überhaupt.

§. 93.

Site Setßctitflung on fctt ^robuction unb ble Gntft^äbißung für btcfelbe.

5lu einer 'i)3robuction firf) betf)ei(igen (joipt ^um 3^«^^^^ bevfelben ein perfön=

lic^eS Dpfer bringen; für bicfe i8etl)ei(igung ein Ginfommen beanfprud^en ^eißt

eine Gntfdjäbignng für bicfcö Cpfer verlangen. Tq8 (Smpfangen einer \oiiim

(Sntfc[)äbigung ift nidjtg 5(nbereo, aU ein Jaufc^ be§ (geopferten gegen bie (5nt-

fc^äbignng, biefe (entere ber ^reiS be8 £)pfer8. !l;iefen Xaufrf) t)oli5ie{)t ber ^ro*

buccnt entiueber mit fid^ felbft, menn ber Grtrag ber ^robuction i^m ,^ufällt, ttienn

er auf eigene 9ied)nnng probncirt, ober mit einem ?lnbern, roenn biefem ber Gr=

trag geijörcn foÜ. Xie 9Jücffici)t auf bie mögUdjftc Steigerung ber 'i^robuction

bringt eg in ben mciftcn ^Valien mit fid), baf:; eine ^J^ctirja^l felbftänbig mirtt)=

fdiaftenber ^erfonen ^u bevfelben mitnnrft (f.
i?. 28 ff.), unb baf? nur Giner ober

(Sinjelne berfelbcn ben Ertrag für fid) in 'iinfprud) nehmen, mäljrenb bie 5tnbern

if)rc im 33orauö beftimmtc (gntfdjäbigung üon 3enen empfangen (f. §.33 ff.),

§. 94.

tCie ocTf^tcbenen SRöglic^feiten bct Sct^nligung an bct «probuction.

2)er (5ntfd)[uf?, für irgenb n^eldje Gntfdjöbigung ein perfön(id)e8 Opfer ju

bringen, ift ein mirt()fd)aft(id)er 5tct, metd)er auf einer oergteic^enben ^ilbfdjä^ung

beö Opfers unb ber (Sntfd)äbigung beruht. ®ie (Sntfd)äbigung muf^ rege(mö§ig

baö Opfer überwiegen. ^Die ©d^ätmng bc8 Opfer« aber luirb njefenttid) burc^

beffen (Iljaracter bebingt. 3)ieö fütjrt ju einer Unterfdjeibung ber üerfc^iebenen

Wirten ber jum ^wcdi ber 'J.n-obuction möglidjcn Opfer.

1. Xex n)ivtl)fd)aftUc^e Grfolg ber 'i}3robuction ift in ben meiften i^öüen ein

me^r ober minber unfid)erer. XJiejenigen , meieren ber Grtrag ber 'iprobuction ju*

faüen foü, fetten fic^ ba()er, inforocit 3;eue8 ber t^oü ift, einer Öefa^r an§ unb

fLinnen unb luerben unter Umftänben baS al8 ein Opfer cmpfinben, für lueld^eS fie

eine Gntfd)äbiguug iu ^nfprud) nehmen.

2. 3n ber .^ingabe eine« (JapitalS ^um 23ef)ufe ber ^robuction liegt eine

3>er5id)t(eiftung auf ben unmittetbarcn 23e',ug ber ^^u^umgen beffelben, njelc^e ben

5tnfpru^ auf eiue 33evgcltung begrünbet.
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3. ^ie perfönücfje ^ilnftrengung jum 3^^^^ ^f^' 1>vobuction i[t eine i'aft,

raetdje in bev 9icgc( 9?icmanb an\ fid) nimmt, menn ev nidjt eine Sntfdjäbigung

bafüv ja eviuavten (jat.

§. 95.

Die ©ntfd^äbtaungen füt tte oecfi^tcbmtn Sitten tec 3?etöeingun9 an bec «pcobuction.

Xem ijerfd)iebcnen (I(}aracter ber öon ben ^^^vobncenten gcbvnd)ten Dpfev cnt=

f^Dvec^en Devfdjiebenc Wirten beö (SinfommenS. D^id^t a(ö ob baö Ginfommen, n;e(=

ct)eö bie einzelnen ^(jeidieljmcv bejiel)en, vegelmäf^ig bio Cntfdjäbigung nur füv

eine beftimmtc ''i(rt üon Dpfcvn bilbete; üic(me(}i- p[(cgt in ben bei 2Beitem mei-

ften lyäHen jcbev etn3e(ne Sljeitnetjmer an ber 'i|.H'obnction me()veve ber ticvfd)iebc=

neu 2lrten üon Opfern jn combiniren unb bcnigcmäf;! aud) ein combinirtcö (iin=

fommen ju beüe^en. 2(ber fobalb bie Urfad^en be§ 33etragö biefcö (Sinfontmenö

ermittelt irerben foüen, mirb e8 nottjmenbig, bie öerfdjiebcnen Gntfdjäbigungcn,

rcetc^c in bem Gintommen vereinigt finb, üon einanber jn untcrfdjeibcn, weil für

eine jebe berfetben bie i()re §ö()e beftimmenben äJfomentc üerfdjicbene finb. Xem=
gemäfj löft fid) bnö auf @runb ber 33et()ei(igung an ber ^robuction belogene (5in=

fommen in fofgenbe Seftanbtijcile auf.

1. ßntfrijäbignng für ba§ 9(ufftc^nc()men ber ©efatjr be§ ?!J?i{3(ingen§ ber

^robuction — ©eminu. 5"ür bie ^emcfjuiig ber ^öl}e beö @eiiiinu<3 fcljlt e«

fo lange an einem aUgcmeinen ä)^if^ftabe, a(^^ feine 2)?üg(id)tcit hc?- ^htt^taufdjC'o

ber '•43robucte befte()t, frnbern biefe lebigUd) unmittelbar in ber eigenen SBirtljfdiaft

ber '^robucenten it)re ^eriuenbung ju [inben ücrmögeu. 3""' 3'^'^'^'^
i^^'*^^'

"^^^

meffung finb bal)er bie gelieferten "Jprobucte alö für bm 3>erl'el)r beftimint auf^u=

faffen. -Tui biefeni ^atle erfdjeint uad) ber in §. 3o gegebenen Slefinition bie

13robnction alö eine llnterncl)muug, unb ber ©eminn pflegt bef^ljalb näl)er ati*

Unternel)mergcn)inn bejeidjnet ]n Jnerben. 2Benn ber Unternel)mcr einen

gröf^ern ober geringem 2:i}eil feiner ^^robuete in ber eigenen 2Birtl)i'djaft üernjcr=

tljet, fo ift bat^, luie ein 33erfauf berfelben an fid) felbft au'^ufeljcn.

2. Gntfdjäbiguug für bie S^erjiditleiftung auf bie 9hituingen ber bei bor

i^robuction üermaubten ©üter — 3^"^^ (Iapital3ini?.

3. (5ntfd)äbigung für bie ber '^n-obnction gcunbmete perfonlid)c ^(nftrcngitng

— !üo()n, 5lrbcitc!lol)n.

5luf ©runb ber §.93 angebeutcten ^luffaffung laffen fid) bie üerfd)iebencii

".Jtrten ber ber '^>i-obuction gebradjtcn £)pfer alei eine 3Baare anfel)en, üon lucldicr

baö einem jeben berfelben eutfpred)enbe t£-infommen ben ^n-eii? barftetlt. .'piernad)

nermanbelt fid) bie ?yrage nad) ben Seftiuimuug^grüuben beö (iinfommcn^^ in bie

imd) ben Urind)cn, iüeld)e ben '^reie! ber für bie '^n-obnction crfoi-bv;rlid)cu SDpfer

beftinunen. Xic ix'antiuortung mirb, luie bei ber !L'cl)re uom ^n'eife überijanpt,

fo aud) bei biefem 'greife inöbefonbere 3unäd)ft ben (3d)iüerpnnct ober ben natür=

lid)en !^etrag befjelben ini> Singe jn faffen, b. l). bie 5Jfomente ju erörtern l)abeu,

yon benen ber "ij^unct ber 5lncigleid)ung beö 3lngebotS beö betreffeuben Opfert unb

ber 9?ad)fragc nad) bemfelben abljängt, um fid) bann ber 33ctrad)tnng ber (Sinftüffe

ju^uiueubeu, nield)e tljeili^ 5lbiucid)ungen beö unrftid)en '|n-eifev5 non jenem '^^uncte,

tljciliä 23cränberungen bcö letzteren felbi"t Ijcrnor^urufcn geeignet finb.
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2t b t f) e t ( u n 8 II.

Von tun finjclnrn ^rten öc? (Cinkommfnö nuö t>fr protuction.

e r ft e V 5(6 1' d) n i 1 1.

2Som Untcrnc^mcrgeroinn.

§• Oö.

SDct Snöolt unb bic Wotur tce Untcrnc6mcrgcn>inn6.

Je eine ScJjre Dom Unternetimcrgercinnc 2. :)i n.

Ter Unternef)mevgeit)inn ift bat^ ßinfommen bco Untevne(}mcvg aii jolcf]eu

aud ber in-obitction. Xeßl}a(b gel)övt nidit ]n bemfclben

1. bevicuige !Il)eiI beö Gvtvagv, iucld)cv nuv (ia^italcvfal,^ ift, inöbefoitbcr:

iiitd) bie 3.v'v|'id)evungöquote

;

2. bie (5utid)äbigung:u für auf bie ^^u-obitctiou ücnuenbctc (5npita(miljungeu

iv.\^ 5libeite(ctftimgcn bc? Uiiteniel)niev§. Xicfe fiiib ai$ 3"^^ ""^ be^üglid) Vol)n

aiif',ufaflon , Jueld)c bev Untcvncl)incv an fid) fclbft al^ (iapitaliftcn ober iHvbeitev

au'^3a()lt. i)lüx in 33etveff bcv dnticljabigungcu füf foldje Ciapitalnulumgen unb

'itibeiteileiftuugen, bie man nad) Vage bcv Uniftaube anbei!» aU auf eigene (i\'fal)v

pvobuctiD ju DciJüenben nid)t int «Staube ift — ein ^aü, n)e(d)ev übvigenö mit

bev (intnncteluug bev 33olf^it)ivtl)id)aft immer mel)v an Sebeutung üevliert, —
fann eö ^lueifelbaft fein, ob biefclben beut llntevncl)nievgeuiiuu obev bem ^'\n^ ober

Vol)n ^u^uvediueu fiub. Ginevfeitv ift eö nuv bev Uutevuel)mev , lueldjev fie bev

iI3ovaueifet-uug gemaf? bejieljen fann; anbevevfeitc fiub e'ö ebciifo, mie bei bem fon=

feigen ^m^ unb l'oljn iv'vjiditleiftuugen auf i)cul-ungtSgenuf; unb pevfüulidie ^n=

ftvenguiigen, füv meldje fie bejogen luevbcn. Xev IclMeve Umftaub fd)eiut füv bie

tiutfdjeibung maf;gebenb fein yi muffen.

Xev Untevnebmevgeiuinn ift irebev eine befonbeve 'ävt Don i'o()n nod) ein:

bcfonbeve 2tvt üon 3^'^^' fonbevn eine eigentliüntlidic 3(vt bes (viutommeni?. Xenn

einec4l)ei[^ ift baö Cpfev, füv ii)eld)ei§ cv bie (iutfdjäbiguug bilbet, luebev eine

pevföulid)e 'ülnftvcugung , eine ;!(vbeit, nod) bie i^ev',id)tleiftuug auf eine 9cul,ntng;

anbevntl)eil'3 fteljt bie lintfdjabigung füv bicfeö £pfev luebev mit bcn 2lvbeiteu nod)

mit ben ßopitalnu^^unigen , »uetriie auf bie ^vobuction cenuenbet mevben, in einem

bivecten iBevIjältniffe. SlUevbiugö pflegt mit bcm Umfange bcv %^vobuction, lueldjev

ja auf bem gvöf;evn obev gevingcven ))kcii]t bev lunmauL-ten "ilvbeitch-äfte unb Ha-

pitalieu bevnljt, and] bie ©efaljv, b. (}. 'i>ai £pfev beo Uutevnel)mev^ ab- unb

'jU^nneljuien. '2{llein einmal ift bice nid)t immev, nod) menigev immer im ent=

fpvedjenbeu 33evl)dltniffe bev ^oü, unb fobann Ijäugt ber Umfang ber Öefaljr auf;er

üou ber '2lueibel)nung ber ^>robuction nod) Don ttieleu anbern Umftänben ab, bie

fid) unter ber 33e3cid)nung 9?atuv bev ^n-obuction 5ufauimcnfaffen (äffen. — Xie

^Iffimilivung mit Voljn obev 3'"^ evtldrt fid) übrigeuö l)auptfadjlid) babuvd), baf?

man ben Vol)u, lueldjen bie Untcvueljuiev meifteuk? al« Xivigeuten bev 'ij.n-obnction
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be^ie^n, unb beffen ^ö()e fid) njefentlic^ nad) bem Umfange beS @e[c^äftS richtet,

nid^t ftreng genug üou bem llntevne^mevgeiDinn fonbert.

(Snbüc^ untevfd^eibet fid) ber Untevne^mevgeminn noc^ in jroei iric^tigen

^^uncten üon 3^"^ ""^ 2oi)n. Svftenö nämUc^ finb biefe nid)t au^ bem gvtvQgc

bei- laufenbcn ^u-obuction, fonbern auö ben av.Q einer früheren 2Birt())d)aftgperiobe

I)erübergenommenen Sßorrat^en gu bccEen, ber Unterneljmergeminn bagegen ift ba§

unmittelbare Grgebnifi jener erftern (f. §. 91). Selbft ttjenn ber §of)n ober ber

3in8 evft 3U einer ^dt, wo ha§ Gvgebniß ber -probuction bereit:? realifirt ift,

unb alfo möglicher 2Beifc tl)atfäd](ic^ au§ biefem bejafjlt lüerben, behält biefe Un-

terfc^eibung it)re ©ültigteit, ba l'o^n unb 3^tiö auf je^en j^aü gemalert roeroen

foüen, bieä aber beim SÜtißüngen ber 'Sßrobuction eben nur auS ben fc^on t)or=

l)anbencn 33orrät^en mög(id) ift. -Snfonjeit bie SIrbeiter ober (Eopttaliften hierbei

nid)t tjoüftänbig fic^ergefteüt finb, uelimen fie felbft bie Steflung Don Unterneh-

mern ein, unb bieö tanu unter Umftanben eine Steigerung i^rer (Sinno^men juv

^"^olge ()aben, meldjc ttjeily hm dtjaracter einer 33erfic^erunggquote, tfjeil'g ben einc#

iöirtli(^en Unternef)mergen)inn3 an fi(^ tragen tann (f. bie beiben fotgenben %b'

fdjnitte).

^rceitenö aber: ?o^n unb ^\n^ fönnen fomot not^menbige§ ai9 freieö Gin=

tommen, ber Unternebmergeminn muf? regelmäßig baö teetere fein. 3!:enn ba ber

Unterne[)mcrgcminn erft mit ber ißoüenbung ber '^^robuction belogen ttjirb, fo muf-

fen bie notf)rocnbigen 23cbüvfniffe be§ Unternef}mer^ niä()renb be§ yortgangö ber

"•^^robuction bereite anbermeit i()re ^efuiebigung gefunben Ijaben. ^^tbtt ber Un-

ternel)mer in^mifdien com (iapitat, fo tann er aüevbingö, um mieber auf ben

frühem @tanb jurücfjufommen, ben ©eminn nidjt frei üerje^ren, fonbern muß il)n

pr (Sapitalbitbung oermenben, allein ba§ önbert am (2I)aracter beffelben al8 freien

Ginfommrtiö nid)ttS. Xcr g(eid)e JsaU tritt ja überall ein, wo nac^ einer (iapi=

tatoer^eljrung freicö ßintommen erroorben mirb.

§. 97.

SDte natütlid^e §ööe be« ünterncjmfrgcnjtnn«.

Ttt Unterneljmergeminn ftoüt fid) bar in bem Ueberfd)uffe, um metd)cn bie

üon ben 2(bnef)mern ber ^:)3robucte gemährten 'il.n-eifc über ben jum Grfa^ ber bei

ber ^n-obuction lier5ef)rten dapitaUen unb ^ur Cfntfdjabigung für bie bei berfelben

oerwanbten SIrbeiten unb Sapitahiu^^ungen erforberlid)cn betrag l)inauögel)en. Die-

fer Ueberfd)uß ift ber ^rei», meieren bie ^bnel)mer für bie Xienfte jagten, bie

i()nen ber Unternef)mcr leiftet, unb e§ entftcl)t \nmij]i bie grage nad) ber natür-

lichen .5öl)e bicfeö 'j.n-eifeö, b. l). nad) bem ^^uncte, bei meld)em_ bie ':)Jad)frage

nad) jenen Xienften fid) mit bem SIngebot berfelben inö ©leidjgeroid^t fe^t, unb

nad) ben Ginflüffen, unter beuen er fid) fei'tfiellt.

ßg ift jeboc^ 5u bead)ten, baß bie iöebeutung beö natürlid)en greife« in

Siejug auf bie Tienfte ber Unternet)mer eine anbere ift, alö in 33ejug auf anbere

SBaaren. Sei bicfen bejeidinet er ben ^^unct, meld)em bie 'preife in je bem ein^

3
einen Jallc ^uftreben, beim Unternel)mergcminn bagegen nur ben 'punct, um

n^el^en ber X u r d) f c^ n i 1 1 § g e m i n n aller in iyrage fommenben Unternebmer o^ciöirt.

X'it §öt)C ber ein',elnen mirtlid) gemad)ten @erainne fann fid) mögltd)er 2i?eife fel)r be*

beutenb oon bem natürlichen ^n-eife entfernen, tuenn nur auf ber anbern (Seite
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Sßcriufle öon entfpvedjenbev ©röße liegen; unb ha, mt [läj toeiter jeigen tüiib,

(§. 99) im 33olfgeinfommen bie 3?crhifte bcr Unternehmer nit^t o^ne 2öeitere8

atS negatiüe @erainn^?poften an3uiel)en finb, fo fann ber natürUcf)e Setrag be§

llnternetjmergeiuinnö gleich 9Zutt nnb babei bocf) ber Xljixi be8 Grtragg ber natio-

nalen 'ij.^robuction , rcetc^er alö Gewinn in§ ßinfommen übergebt, ein me^r ober

minber beträd^tlic^er fein, tt)äf)renb bei oüen übrigen 2öaaren ber njirfUd^ erlangte

^reiö n^enigftenö annäfjernb mit bem natürlichen 'i)3reife jufammcnfdüt.

§. 98.

!Die 9la(^frage na$ ttn SDienfireiflungen ter Untetnel^met.

X)ic 9?ac^frage nad^ bcn Xienftleiftnngen bcr Unterneljmer ift gleid^bebeutenb

mit ber 33ereitn)iüigfeit ber 33ege[)rcr ber betrcffenben 'i^robucte für biefe einen

"^ßreiS ju gcmä()ren, n3e(cf)er eine 23e5at)lung jener 3)ienftlciftungen übrig lä^t. -Qn

biefer ^ejie()ung fommt in 23etrad^t:

1) Xer Umfang ber 9?acl)frage nari) ben betrcffenben ^robucten bei ben

toerfcf)iebenen ^reiSl}ö{)en ober bie 9cad)fvagelinie bcr ^robncte.

2) 2)er G)rab bcr probuctiüen 2Birtung beS untcrneljmnng'^uieifcn S3etriebe8

(Dcrgl. §. 33). Xenn ha bie '3lbnc()mcr ber "ilNrobucte auf bie Xauer biefclben

mit feinem ^ö^crn -IJreifc bc5af)lcn merben, a\^ bcn Dpfern entfprid)t, njeld)e fie

bringen mufften, lucnn fie bie Grjeugung felbft nornetjmcn ober auf eigene ©efa^r

burd) 2(nbcre iiorncl)mcn ticken, fo fann von einem Untcrne()mcrgeminn übcrtjaupt

nur infomcit bie 9?cbc fein, als bie itoftcn ber Unternel)mer cinfdjließtid) aller

3inö= nnb ?o{)n5a[)Uingcn l)inter bcn etcntueÜcn Opfern ber 2Ibne[)mer ^urüctblei^

bcn. ®a§ 5Jcaf5 bicfct^ Untcrfd)ieb8 aber ift üon jmei Umftäuben abijängig.

Grftcnö näntlid) Don ber Ö)röf3e bcr n)irtl)fd)aftlid}cn 33ortbci(e, ttjelt^e bie unter«

ncl)mungöiueife '•^I.H'obuction üor ber nid)t untcrncljmungSiücifcn corauS l)at, unb fo=

bann pon ber 2d)ät,Htng be3 33ort()cil'3 bcr üon bcn Untcrncfjmcrn burd) haS %n^
gebot bcr fertigen '^n-obuctc ober bie 33ereit()a(tung bcr t^rforberniffe für bie 'i|3rD=

buctiou unb cöcutucU bie (^"»arantic für bereu crfotgreidje 33enricubung genjö^rten

©ic^erl)cit bcr 5?evfüguug Don Seiten bcr 'ilbuel)mer.

.^iernad) cntfpridjt bie 9?ad)frage nad) ben Xienfticiftungen ber Unterne()nter

ber 9?ad)frage nac^ bcn ^n'obacten ber betrcffenben Unternehmungen in ber SBeife,

baf5 für febe ein^^elne ^!]3reii^f]ö()e bie erfterc ber letztem bei bem um ben 33etrag

ber ^ioften bcr Unterncljmcr cr()ül)ten '^.H-eife gteid) ift (anberä auSgebrücft : ta^ bie

9?ad)fragelinie bcr Untcinc()!nerbicufte bcr bcr "ijirobuctc in einem ben Äoften ber

Uuterneljmcr entfpredjcnben ipöljenabftanbc folgt).

§. 99.

SDaö 2lnge6et tcr Xienflkifiungcu bcr Untetntömcr.

Db unb in n)etd)em Umfange fic^ Unterneljmcr für eine "i^robuction finben,

haS I)ängt baDon ah , ob bcr @eminn , hen fie im günftigen jyaüe ermarten ^u

bürfen glauben, i[)nen afg eine genügcnbe (5ntfd)äbigung für ha^ ]u bringenbe

Dpfer erfc^eint. ßg finbet alfo eine 33erg(eid)ung, ein 5Ibmägen jmifd^en bem

inögüd)cn 55ertufte unb bem mög(id)cn ©ciuiunc ftatt, Jtobci bie (Sntft^äbigung

offenbar burd) jmei 5Jfomente beftimmt luirb, ncimtic^ cinei^tfjcilä bur(^ bie obiectiDc
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@vöße bev üon ben Untevite^mern 3U tvagenben ©efa^r, nnbevnt^ei(^ burcf) bie

fubjectiöe (£d)ä^?ung be3 ju ermartenben @en)inn§ unb S5ei(ufte^.

1. Xu @efa{)ren, roeldjen bie Unternefjntev ou^gefe^^t finb, fiiib t()ei(ö Ud)-

nifdier tl)ei(§ irti-tl)f(f)aftltd)ev '^rt, je nad)bem ju bcfüvdjteu i[t, ha^ auö ben

5(n[tvengungcn 3um iöeljufe bev ^vobiictiou bie gcn)ünfd)ten dHttcv gar nic^t ober

niiv mangel()aft mit ben if)nen 2Bevt() üevlei^enben Sigenfc^aften au^geftattet ()cv-

Dovge^en, ober aber, bof^, nad)bem bie ^lobuction jwav tedjiiijc^ gelungen, bcu

Gvfolg für bie Untevnelimer bennod^ an bem ive^lfdjlagen beS beabfidjtigten %b'

iai^iS ber ßv^eugniffe fdjeitevt. -öe menigev leidit eine ':)3robuction ted)nif(^ Derun=

gtücft unb je gefid)evtev bie 2>errcevt{)ung ber ©itter ift, icetdje fie liefert, befto

geringer ift bie 9föt[)igung. erft bie 2(u§fic]^t auf einen '5ßrei^ ber betreffenben

'^n-obucte, raeldjer einen ©eiüinn cnt[}ält, ob^uiuarten, e^e man atö Unternehmer

auftritt. Xie ©rij^e ber @efal)r fe^t fi^ auö jroei gactoren jufammen, nämlid)

auö ber @röße ber auf bem (Spiele fte[)enben 2öertl)beträge unb au^' bem @robe

ber 9Ba^rfc^eiulid)feit beö ^er(ufte8 berfelben. -3n le^terer 33c5iel)ung beftel}t na-

ment(id) ein bebeutfamer Unterfdiieb jmifdien Unternebniungen, bie nur auf eine

einmalige ober ^öd)ften§ in befdjränfter ^ii^t 5» miebcvI)olenbe, unb fo(d)en, bie auf

eine bauernb fortgefe^^te '5|>robuction beredjuet finb. Sßei ben (ettern üerfd)niinbet

bie ©efa^r naf)e3u, infofern fic^ für bie 33er(ufte ein gemiffer Turd)fd)nitte>betrag

feftftellen lä^t, ber bonn unter ben dopitalauölagen in 9iedinung gefe^^^t werben

mu§. dlüx infofern biefer ^Betrag fein üoÜfommen fid)erer ift, fei eö luegen ber

Unfic^er^eit ber 3^^^ i^^^ (Sintritt^ ber ^u ermartenbcn 33ertnfte, fei c6 megen ber

auRerorbenttic^en %vt berfelben, bcftct)t nod) eine mirfüdjc @efa()r fort. '3(nbev§

bei ben Unternel)mungen ber erftern %xt. iOcif:;üiigen biefelben, fo ift ber erlittene

3>erluft nid)t mieber bei3ubringen. Umgefe[)rt I)aben aber and) im ?^alle be^ ®e-

lingenö iie Unternehmer nid)t nötl)ig, oon bem gemad)tcn ©eminne einen größern

ober geringern 3^()eil a(8 33erüd)erung§quote in '2lb^ug 3U bringen, fonbern bao

^an^i ift mirf(idjei§ (Sinfommen. (Selbft menn man bie i^olteiuirtbidiaft a(§ ein

organifdjeö 0^an5e ins« 'iluge faf;t, wirb l)ieran nidity gcänbcrt. iHllerbingö tritt

al!§bann bie )?otl)rcenbigteit beroor, bie üon einem Xljeile ber Uuternel)mer er(ittc=

neu 2>erlufte 3U becfen, allein man barf bie tjierju erforberlid)en 33ertl)betrage

nid^t al§ einen dapitalerfag. auffaffcn, um meldjen fid) ber ©erainu üerminbert.

2^enn biefe Xecfung erfolgt nic^t au§ bem (Sr3eugniffe ber laufenben Sirtbfdiaftc>-

periobe, fonbern anö bem am "Jlnfange biefer nod) nid)t Derlei) vten Gintommen

einer früljern '^v'riobe. ix^i oerl]ält fid) bamit genau in bcriclbcu i}cifc, mie mit

anbern l5int'ommen§beftanbtl)eiten, bie man rool non einer "^.^eriobc in bie anbei::

überführt, um mit benfelben eine unprobuctine (ionfumtio'.t 3U bcftreiten, meldje

bie 9J?ittel beö laufenben Ginfommenö übcrftcigen mürbe. -Sebc^ einigermaßen

tiorgefd)rittene 3?olt Dermenbet einen Xiji'xi feineö (iinfonr.nen§ in biefer ät^eife 3ur

Seftveitung febtfdilagenber n)irtlifd)aftlid)er SBerfudie, biefer 3^I)eil ftel)t aber feinef^^

meg'g in einem unmittelbaren ^wfnmnienbang mit bemjenigen Jbeile bev 3.^olf§ein=

tommeu'g, meldier G^eiuinn ift. — -Snbeffen gibt e§ einen ^"vall, in mcldjcm awA)

bie 3ule^t ermaljuten Untcrnebmungen l)infid)tlid) ber "^lufbeiuing ober bod) "-oc-

fd)ranfung ber @efal)r fid) mit ben Unternel)mungen ju bauernb fortgefe^^er "iprobnction

auf bie nämlidie Stufe ftetlen ; menn fie nämlid) bie üon ber ^iit nid)t 3U crmartenbe

5tu^gleid)ung ber 55erlui"te burdi 3?erbinbung untereinanber, fei t^ unmittelbar, fei cv

burd) 33ermitlelung einer 3U biefem 3^^^^ befonberS gegrünbeten Unternebmung,

^erftellen — 35erfic^erung'?anftalten. — 311'?bann erfa)eint and) in iljven Sinnaljmen
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eine S3evfic^evung^quote , notiäjt i^nen geftattet, einen gei;ingern ©eföinn in 2lu8*

[lijt ju nehmen. ^n-acti|d)e (Sd^mievigfeitcn ^a6en biefeS ^uöhtnft8mitte( jebot^

nur auf einige njenige beftimmte 5Ivten ßon @efaf)ren öovjug^rceife ted)nif(^ev %xt

bc\ijxäntt.

2. Äiime bei bem Gntfc^Iuffe, als Unterne^mev auf3utretcn, nur bie ob=

jectiöe ©röße ber ©efa^v in S3etracf)t, fo n^ürbe bie @vöße beö Dcvlangten @e=

rainneö, auS §ö^e unb 2ßa^vfd)einticf)teit beffelben ^erüovgefjenb , ber @rö^c b"e§

in 5Iu8[id)t ftetjenben 2>erlufteö gleich fein muffen, mit anbern Söorten ber 336-

trag ber üon einem X[)ei(e ber Unternehmer ju mac^enben (^eiüinne n3ürbe fid) bem

ber t)on bem anbern 2;()eitc ju erleibenben 2>er(ufte gteidijuftetlen ftrcben. '^üein

bicfe 2:eubcn3 muf:; fid] tuefentlic^ baburd) mobificiren, ba^ für bie Unterneljmer

nid)t b(of3 bie objcctinc öröße non ©eininn unb SBerluft, fonbern ber (Sinbrucf,

ben ber eine unb ber anbere auf fie mad)t, in Jrage fteljt. -Sm ^lügemeincn ift

ber 9){enfd) cmpfinbUdjer für bie Gntbe^rung, a(ö für ben ©enuß, für bie «^urd)t,

alä für bie .^offnuug ; in^befonbere pflegt bie (2d)njere ber ^erlufte in ftärferem,

bie 33ebeutung ber ©eiuinne in fdjiuä^erem 2>cr{)ä(tniffe 3u^uncf)mcn al§ i()re

Örö^e. %n^ biefem C^runbc miegt in ber Siegel ein geiuiffcS objcctiücö .9}iaf5

Don Ö)eminnou!gfid)ten baö gleidje iDJaß üon iHn-(uftmöglid)fcitcn nid)t auf, unb ey

tritt baö '^(ngcbot ton llnterneljmerbienften bal)er gemöljnlid) erft nuter Umftanben

ein, bie mel)r @eminn al8 iöerluft üerfprec^en. Xod) fann and) bai° gerabe öc-

gentfjeil ftattfinben. Xit '^^unctc, Jüe(d)e für bie Sc^ätnmg non ÖVnuinn nnb

33erluft maf^gebenb finb, finb aber im 2Befent(id)en folgeube:

a) Tic objectiüe Öröße ber Öefal)r felbft. 3(ui5 bem eben ange=

füt)rten ©runbe mu^ in bor bieget bie natürlidje Apül)e be^ Uuterncljmcrgeiuiuno

um fo gröf^cr fein, je gewagter eine Uuternel)mung ift, Tagegen t'ann and] bi:

5hieifiri)t auf auv^crorbentlid) grof^c (iTfolge, jumal bei nicbrigem Ginfatje 3U einer

llnterfdjä^ning i()rer llnu)al)rfd)eintid)teit füf)ren.

b) 3) e r yj a t i n a ( c t} a r a c t e r
,

je nad)beni einem i>olte ein größere!? ober

geringeres ©elbftüertrauen auf fein @Iüct nnb feine (i'infid)t, eine größere ober

geringere iSpartnäd'igfeit in ber iun-fo(gung einmal gefaf^ter '5ß(ane, eine tcbljaftere

ober miuber Icbbafte Gmpfrtnglid)fcit für bie ^lei^c beS SBaguiffeö, eine gröf^erc

ober geringere 2Bcrtl)fd)äi>uug einer feibftdubigeu ^eruf^ftelinng :c. eigen ift. 33on

grofsem Ginfluffe auf bie "^luffaffung in biefer il3e3ie()ung ift aud) ber 5>erlauf ber

33evgangeu()eit, uamentlid) ber 3unäd)ftliegenben, ber günftige ober nngünftige tir;

folg, lüeldjen ein 33oU' bistjer in feinen mirtl)fd)aftlid)en Operationen get)abt l)at.

c) Xic 9?atur ber Unternel)mungen. -Sn biefer v^infid)t fommt

tljeilS ber Umftanb in 5Betrad)t, ob bie biöljerigen (frgebniffe unb bie 5(uöfid)ten

einer -Probuction für bie 3"f""ft \^'^) ^^'^^^ ober miuber beutlid) überfel)en laffen,

tljeitS bie ii>orliebe ober 51bneigung gegen geiuiffe '^n-obuctionen , t^eilS bie OU'le=

genl)eit, lueld): bie Stellung als Uuternef)mer gemüljrt, fid) bie ununterbrod)ene

unb DoUftäubige "iJluSnül/uug ber eigenen (Kapitalien unb 3lrbeitSt'räfte 3U fid)ern.

d) Xer gröf^ere ober geringere 2Bol)lftanb einer 23eüöll'erung , wn bem eS

abl)ängt, ob eintretenbe i^erlnfte 3U einer Siufd)räutung in ber iöefrieSigung mel)r

ober miuber entbel)rlid)er 33eMirfniffe uötl)igen.

©djliefjlid) fei I)ier ein gemiffer '•]3araUeliSmuS ^ert)orgel)oben, ber atlerbingS

3n3ifd)en ber natürlidjen .pöbe bcS UnterneljuiergeminneS unb beS 3"^"^^ befteljt,

obne baf5 er jebod) 3U ber ^luffaffuug beS erftern olS einer ©pecieS beö le^tern

bcrcdjtigt. Tie niebrige Sd)äl,ning ber 33erlufte unb bie größere :i3ereitn)illigfeit
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auf bie unmittelbare 9Jut-ung bev ©iiter ju öerjid^ten, berufen im SlUgemeinen auf

bevfetben ©eelenftimmung. 2)a nun jene gu einem niebrigcn natür(ic{)en Qa{^t

beö Untcvne^mergctrinnö, biefe 3ur Gpovfmnfeit. dapitalanfammlung unb in ^^olge

baüon ju einem niebvigeu ^\n\c ju füt)ven geeignet ift , fo erüärt e8 fid) , ba^

biefe beiben ÜTgcbniffe (jäufig nebeneinanber ju Sage treten.

§. 100.

Sie Slu^sletci^una ttS natürlichen ®en)tnnfa|e€ in »etfc^icbencn Stvctgen bct ^tobuctton.

!3Die Seiftung bcr Unternehmer in ben tierfdjiebenen ^^i^^igen ber ^robuction

ift im 2Bejentlid}cn buvdjauö bcr nämtid)en 'ilrt. %ü^ biefem ©runbe mirb in

ben tierl'djiebenen probuctionöjmeigen gmar nid)t eine @leid)t)eit, njol aber eine

^crfjältni^mä^igfeit bc8 natürlidien @eniinn[a^e§, entfprec^cnb ben im öorigcn

13aragrapl}en erörterten ^nncten, au8 meld)en [ic^ für bie uerfdjicbenen Wirten ber

Unternc[)mungen eine t)erfd)iebcne (2d)ät5ung ber 33er(uftmöglid)feiten ergibt, eintre-

ten muffen. 3?on 23olf ju 3>ott unb üon ^t\t ]vl ^dt mag fid) natürlid) biefe

il^erljältnif^mäßigfcit feljr Dcrfd)ieben geftalten, immer aber wirb bie Senben^ f)er=

türtreten, menn in einzelnen '^^robuctiou^^meigen bie 2lu§fid)tcn ber Unternehmer

über 33crl)ü(tniß günftig erfdjeinen, in i!)nen bie Unterneljmungen ju üerme^ren

uub au!ojubel)nen unb baburd) hm ©ctüinnfat^ bcrab^ubrücfcn, fowie bie umge!ef)rte

2^enbcn3 im cntgcgcngefct-ten ^alle. Ter Grfolg biefer Xenbenj wirb rafd)er ober

langfamer, bcfd)räuftcr ober altgemeiner fein

a) nad) bcr gröf;crn ober geringem Snteüigenj unb gciftigen ^^ebenbigfeit

einer 33eiiD(fcrung.

L) '•)laä) ber gröf;eren ober geringeren Xurd^fidjtigfeit ber @efd)äft8ergebniffe.

Ginc l)ori)fte()enbe S>oÜ'C'iüirtI)fdiaft Ijat graar öiel ttcrmidettere ^robuctionö- unb

3?erfeI)rvOcrl)ä(tniffe, al^ eine nicbrig fteljenbc, anbcrerfeitä aber aud) eine gröfjere

Ccffentlid)tcit be§ iinrtl)fdjafttid)en Vcbcnd uub ou'ggebilbeterc i^ilff^mittel ber 23e=

urtljeituui^.

c) )}iad) ben uatürlidjcn ober pofitineu Sdjmierigfeiten, lueldje ber @rünbuug

neuer ober ber 3Iu3bel)uung fdjon befte()cnber Untcrncljnntngen foiüie ber ^Öefdjrän^

fitng unb 5[ufgabe fold^er entgegenfte()cn. 3>crg(eid)c I)ierüber §. 70. Gine be-

fonbere (Snual^nung ücrbienen etma nod) fotgcnbe jmci '']3untte.

3unäd)ft erfd)cinen in ber erftcrn ^öegicljung bie auf @rof^betrieb begrünbe^^

ten ÖV'fdiäftvjiueige cor ben auf ^ileinbetrieb begrünbeten begüuftigt, meil bie cr=

forberlid)en '^^robuctionöelemente jufammen unb in 3Birffamfeit ju bringen für Jene

fdimieriger ift aU für biefe. Tie (äntiüicfelung be^ (irebitö unb beö 2Iffcciationö=

gcifteö mirft inbeffen auf eine 2{uggleid)ung I)in. Stnbererfeitö ^at and) ein 33e=

fd)räufen uub '^(ufgeben im (^atte nid)t fattfamcr (Ergiebigkeit bei ben ©ro^unter-

uel)muiu]en fd^on njcgcn ber überiinegeuben 33ebeutung beö ftef)enben Gapitalä in

benfclben gröjjcre (5d)reierigfeitcn al§ beim fleinen 33etricbe.

(Verner aber tritt bie 5(ue^g(eid)uug ber (l'^eiuinnfcit^e teid)tcr ein, luenn fie

burd) eine 5Iuybe()nuug beftel)enbcr, olö luenn fie nur burd) bie ©rünbung neuer

Uutcruel)uuingcu bcmertftelligt merben t'ann, inbcm bie 53etl)ätigung beö unterne!)-

merifdieu SBiÜeu^ in bcm leütcrn 'i5'aUt^ unter mandjcrlci erfdimercnben 33orauö=

fclnmgeu ftebt, bie im crftern uid)t ftatt l^nbcn. &\vaS 5le()ulidicy , ftenn and)

in geringerem Örabe gilt anbererfeitö in iöegieCjung auf bie 'ilu!?g(eid)ung ber
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©ettjtnnfä^e huxi} Sef(|ränfung gegenüber bcrjenigen burd^ üoüftänbtge 2lufgabc

ber Unternehmungen.

§. 101.

£et Untecne^mergcloinn im Scriaufe bet nattcnafen Cnttoictelung.

aW e i n e ?e^rc öom Untetnc^mcrgetoinn <B. 91 ff. 156 ff.

^Ter 5{nt^ei(, ber tont $)ieinertrage ber nationalen '5l.H-obuction auf ben @c=
luinn fällt, läßt fid), fo lange S^erfeljr unb untcrneljmungömeifcr 3?etriefa nocf) n):=

nig entmictelt [inb, nid)t beftimmen. Ter @eminn bernüfdjt fiti^ ()ier ununtcr=

fd)eibbar mit ben Gntfc^äbigungen für ^ilrbeit^leiftungen unb (lapitalnutmngen.

Wxt bcm Gintreten ber 23ölfer in bie ^eriobe fortfdjreitenber Entfaltung itjrcr

probuctioen ^^ä^igfeiten merbcn ^'obn unb ^m^ ^nax Ijäufiger ifotirt ert'ennbor,

ber @eit)inn aber oermifdjt fid} nod) regelmäßig fo mit bcm einen ober mit bem an-

bern t)on i^nen, ha^ er fid} nid)t füglid) auöfd)eiben läj^t. 9JamentIid} tritt er,

fo (angc bie ^^rei^eit ber -t^erfon unb ba^ 9ied)t beö Sigent()umö fid} nur um)otI=

ftänbig burd)gefc^t ^aben, in unlö^lid}er 33erbinbung mit bem (irtrage ber fte^en=

ben Cfapitalien auf. 2Beiterl)in fiub cö je nac^ ber Dtalnr unb ber Setrieb^meifc

ber üerfd}iebcnen "i^H-obuctioncn neben ben 3n[}abern ber fi^en (iapitalien tiorne[}m=

lid} fold)c ßerfonen , bie tior5ug'«n)eife il}re eigenen mobilen (iapitalien unb 3Irbeitö=

träfte in ber ©üterev^eugung ücrtt3ertl}en luoüen, me(d)cn bie (Etcüung a(6 Unter=

ne^mer jufäüt. %li\d) bann aber ift ber (i^etuinn nod) fd}n)ieriq feftjufteüen , meit

e§ noc^ mand^erlei fte(}enbe Kapitalien unb ''ilrbeit^fräfte gibt, bie nid}t üermiet^bar

finb , fonbern nur auf eigene 9tcd)nung au^genul5t merben
, fo baf; e§ an einem

9!)?af;ftabe fe{}lt , Jrie Diel üon feinem Giutommcn ber Hnternebmer , ber fold)c

(Kapitalien unb 5(rbeiteu auf feine %H-obuction öermenbet, fid} al§ (intfd)äbigung

für biefc 33:rmenbung, wie öiel als ©emtnu ju bered)nen ^at. -Se iueiter bie

^erfe^r§fäl)igfeit fid) ouf atle 2lrten ber Gapitalformen unb ber ^IrbeitSfräftc an^-

bel}nt, befto me^r Derfd)minbet biefe (2d}mierigfeit.

Xa8 2)erl}ältnii5 beö C^^ewinnS ^u bcm gefammten 9ieinertrage ber national

leu -ßrobuction l}ängt juuädjft t)on ber gröf;ern ober geringem Gx'fäl)rlid)teit hcS

@efammtcl}aracter8 biefer "^^robuction ah. 5luf biefcn finb bie nationalen Gigeus

tl}ümlic^l'eiten , namcntlid} bie confumtiüc 9iid)tung einer 53eüölt'crung ton entfc^ei=

bcnbem ßinfluffe. Xie Gntmidclung ber 33olfgtt)irtljfc^aft luirtt im 5lllgemeinen

minbernb auf jene @efäl)rli(^teit burd} öotlfommenere 23el)errfd}ung ber ÜJatur unb

größere ©id)erung ber 33er{e^r§bejie^ungen. (Sin fe^r rafd}cr mirt(}fdiaftlic!^er

2{uffd}tt)uiig aber, föie er namentlich bcm erften 9Iufblül)en eigen ift, bewirft oft

iia^ (55egent^eil , inbem er tl}eil6 eine 9iid)tung ber (Sonfumtion auf (5rjeugniffe

gewagter Unternel}mungen begünftigt, tl)eilS jur ^u:gbet}nung ber 'iprobuction auf

immer neue, unbefannte unb barum unfid}ere (Gebiete l}intreibt. 23ei terfaüenbcr

53olf'8tt)irt^fd}aft fd}eint tro^ t)or^errfd)enber -Obeenarmut^ ber (^eift ber (^cnußfudjt

unb be8 (gpieleg ber ^robuction einen t)or3ug§tt)eife ausgeprägten (E^aracter ber

(5}efäf)rlic|feit 5U tierleil)en.

Sobann beftimmt fic^ ber 5lntl}eil, ber Pom ^Reinerträge ber nationalen

'iprobuction auf ben (Gewinn fäüt, nad) ber l'eb^aftigfeit beö 3"'^^'^"9^^ 5" ^^^"

Stellung alg Unternel}mer. Qt größer biefer ^ubrr.ng, befto meniger finben fic^

bie 5lbne^mer ber SBooren genötljigt, in bem ''^n-eife berfelben auc^ bie i'ciftung
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bev Untcvneijmer 31t t)crgüten. ^(itc^ in bie[er 23e5ie()ung ift ber 9?ationaIct)aracter

Jücfentlidi iiiailqebenb. !J)te ()öf)eve ober niebcre (Jntoicf(ungSftuf e , auf bev eine

9iatton ftc()t, äuf?cvt i()ren (Sinflii^ f)auptfäd)Iid) iufofcni, aU ba§ ii^ebürfuif? unb

bie '^ilueifcnmtng fclbftiinbifler i^evuf'Sftellung in einem geiüifjen ^crljäUniffe ^u ber

crreidjtcn Ciuttnr- unb 2Birt()fd]aft^l)öI)e ftefjt. Ungleich tuidjtiger aber, ais bie

^ö(ie, fd)cint in biefcm 23etreff bie 9lrt unb ba§ 2:empo beö 33er(auf8 ber natio=

na;cn tintroicfelung gu fein unb bie ncrgteidjenbe <2d)ä^ung ber ©tellnng cine§

Unteruei)nicnö gegenüber ber eineö Sapitoliften ober eincö ?ol)narbeiter8 mefent(id)

jn beeinfluffcn.

iffiai^ cnb(id) bat^ 3^er()ä(tnitl be§ ®en)innbetrage§ jum Setrage ber t)on bcn

llnterne()mcrn erlittenen 3>er(ufte betrifft, fo ftef)t eei mit beut eben bcrü[)rtcn 3»=
brang ju ben Unterne()merfteüungen in unmittelbarem 3iif'^'"^i^2tt'}fl"9£- 3)ie}eni=

gen ^^uncte, lucldje I)ierouf befonberö Don (5inf(uf3 finb, luurben bereite §. 9^)

unter 2 aufgeführt. 3)a8 (Srgebni^ berfelben für bie öcrfdjiebenen ScbenSperioben

ber 33ölfer ift im 3(tlgemeinen folgenbeö. 53ei ^Bölfern, \vtid)t fid) in einer fcljr

rafd) fortfd)reitenben unrt()fd)aftlid)en Sntujicfetnng befinben, pflegen neben grof^ieii

©ciuinnen aud) grof^e 53ertufte l)er5ugel)en unb jcnee! 33erl]ältniB fel)r f^iuantcnb

ju geftalten, jebod) bei ber grof^en geiftigen 9?egfamfeit unb bem 9teid)t()um einer

foldicn 3fit an nod) unau^gebeuteten t)ortl)eil()aften '!|3robuction§geIegen()eiten im

©an^en übermiegenb ju Ounften beS ©enjinnö. 2ßenn allmälig ber 9?eid)t^um

langfamer tiormärtö fdjreitet, bie 23ebürfniffe fid) Perme^ren, ber (Srmerb fd)tDieri=

gcr mirb, tritt eine forglidjere ^ergleid)ung ber glüctlid)en unb ber unglücflidjen

51u(?fid)ten ein, ©emiune unb 35erlufte nät)ern fid) einanber mel)r unb il)r 33cr=

l)ältnif3 ^n einanber mirb ein ftetigereö. Sn ^txkn bc^ 93erfalle§ nimmt bie lln=

terfd)ät?ung ber S^erlnftmöglidjfeiten überl}anb, unb ia9 33er()ältnif^ Pon 3$erluft 3U

©eiuinn .geftaltet fid) unter unauegefet5ten ftarfen ®d)manfungen immer ungünfti^

ger, bi3 irgenb meldje Umftänbe eintreten, meld)e ber ^otfyiuirt^fdjaft einen neuen

3tuffd)n)ung i5erleil)en.

3 ttJ e i t e r ?t b
f

d) n i t t.

23om 3infc,

§. 102.

SScgtiff unb Sn^olt bc§ SinfcS.

(Smitt), Sb. I. Gap. 10. — ©nt), Sfil. V. (S.a\). 13 ff. — 9iicarbo Sa^). XXI. — ©ermann,
?lbfd)n. V., innbcfonbcve 2te 3Jbl)bI. — Dlou, §. 222 ff . — !R o f d) c v , §. 179 ff.

— 50H U «b. III.

(iüp. 2:1.

Xcx 3i"ö ift ^ie (Sntfd)äbigung für bie 5(btretung ber ^hil^nrng cine§ (2a=

pital'3. SBcrben Kapitalien non ben (Sigentl)ümern felbft genul^^t, fo mirb ber ^h\i-

latent, unb bie (Sigentt)ümer ^aben fid) ben 2Bertl) ber 9cu^ung na^ 2)faf;gabe

bei? (Sinfommenö jn bercd)nen, n)eld)eö fie bei 2(nöleil)ung beö dapitalö an Slnbere

be5iel)en tonnten unb baö i^uen nun entgel]t.

Ön beut Sertl)betrage, meld)en bie "^Xuleificr ber dopitalien an bie 3)arlci^

f)cr berfelben 3al)(en, finb l)äufig aufi;er bem eigent(id)en ^H'eife ber ^tul^njugen nod)

üerfd)iebenc anbere 53eftonbt^eile entljolten, meiere tljeilS (iapitalerfats tfieilö (Sin=
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!ommen anberev STrt bilben. Xtx ßiftere fontmt aud) hierbei in einer boppelten

jvovni üov, näm(id) einmal a(8 einfacher (Sri'a\3 ber 2(bnu^-«ng, Don rcelcficr ber

(^ebvQud) ftef)cnbcv (lapitalien meiftenö begleitet ^u fein pflegt, unb fobann al§

^^evfic^evungcniuoie juv Jecfung ber i^erlufte, raeldie bie Jarteil)er in Sejug auf

ba^ (iapital unb bcn 3i»'^^"'9^"9 treffen mögen. Xie @efat)r, roelc^er bie Xar=

lei()er in biefcr SBejieliung au^gefe^t finb, fann foiüol in ber ^erfon ber (5d)ulbncv,

als in ber -liatur ber iBenuenbung
, ^u melc^er bie bargeliel)enen ©üter beftimmt

finb , als in ber llnfidjer^eit beö aügemcinen ^Jedit^^uftanbeö il)ren @runb l)aben.

Ta'3 o.nbermeite Ginfommcn, lueldjeö in beut Don ben Xarleif)ern bejogencn 2Bertl)=

betvage entbalten ift, fann fomol @eiuinn fein, wenn biefelben in ber li'age finb,

fid) nidjt mit einer 33erfid)erung€'quote für bie 35erlufte, njeldien fie fic^ auefel^en,

begnügen ^u muffen, fonbern fid) bie Jragung eineö 9iifico'^ auc^ nod) be^alilen

gu laffen; a(ä Voljn. infofern bie (iapitaliften für bie 2lrbeit ber Unterbringung

unb ißermaltung ber (iapitalieu fid) eine (intfc^dbigung gu beredjnen tiermiigen.

(irft roaS nad) '2(b^ug aller auf ßapitaterfa^ unb auberrceite!? Ginlommen au^^u^

fc^lagenben Summen üon ben (^iemäljrungen ber <2d)ulbner an bie (Gläubiger

übrig bleibt, ift ber reine ^xc'xi ber abgetretenen DJu^jungen, ber reine 3^"^-

§. 103.

SBte auSglcicftunn bc§ reinen Stnfce oerfcftietcncr ülrtcn ocn iSavitai.

Sie anjefüfjricn SdiriftfieUer an ben anoefü^vtcn Crtcn.

iTaö ©clbftintereffe füljrt ju einer 2(ui§gteid)ung ber reinen ^in^c^t^^üg« ber

licrfdjicbencn X'lrten non (iapital, infoiueit bie 5?ilbung biefer Don menfd)lid)eui

23elieben abljcingt. Xenn fobalb eine foldje (iapitalart im 33erl)ältnif5 ^u il)ren

•lin-obuctionöfoften , be^üglid) l)öd)ften notljroenbigen ^robnctionöfoften einen l)öl)ern

reinen ^hx^ abmirft, aU? anbere, lüenben fid) bie capitalbilbenben 33eftrebungeu

il)r ju, biö \)a9 uermel)rte 5lngebot hin ^n-ei8 ber '3?u§nngen auf ein bem burd)=

fdmittlidien reinen ^'"'^f^'ti^'tige eutipred)enbeei DJJaR l)erabgcbrücft l)at, unb umge-

tclirt 5iel)t fid) bie (iapitalbilbung üon fold)en dapitalarten jnvüct, bereu 'üJutungeu

unDerl)ältnif5mäf;ig gering be^aljlt merben, bio in j^olge ber 2>ernünberung beö

2[ngcbot:8 ein bcfferer bem Xurd)fd)nitt§preife ber "}?u|3ungen ber anbern (Sapitalien

entfpred)enber reiner 3^"^ erhielt luirb. Xie 9JJöglid)feit biefer Dperotion berul)t

niefcutlid) barauf, i^dii aud) bie ftel)enben Kapitalien einer menn aud) nur aü-

mäligcn ^Ibnu^ung untcrmorfeu finb, alfo einer fortmäl)renben (Erneuerung be=

bürfen.

33ei fold)en (iapitnlien, auf bereu 3{ugebot bie >t)irtl)fd)aftli(^e übätigfcit

oliue Ginfluf; ift, laun eine ^Inegleidjung be^« reinen 3in^»-"^t^"'-'*9^ ""^ ^^'" ^^^'

(iapitalien ber erftern 3{rt yuar in ber angegebenen 2Beife nid)t erfolgen, fie Der=

mirtlidjt fid) aber auf einem onbern 2i?cge. 2öar in jenem Jyalie ber '2aufd)tt)ertl)

ber Ütulumgcn non bem Xaufd)mertl)e bei^ (fapital^? ab[)ängig , fo »uirb l)ier ber

Xaufd)ir)crtl) bco (Sapitali^ burd) ben 2:'anfd)Uiertl) ber 9?ut;ungen beftimmt. Xenit

ba bie (iapitalieu iljrcni i^cgviffe nad) u^egeu be^s (rinfommcn^, ba8 fie abwerfen,

gefduil3t merbcu, io nut^ and), fobalb biefe^ (vtnfonnnen einmal feftl'tel)t, ber (5Jrab

jeuer (2d)äl<ung ber ,Oöl)e biefeö (iinfommen^ eutfpred)en. Xer reine 3i"^*-'^f^'''9

ber beliebig Dermel)rbaren (Kapitalien be|"timmt mitl)in ben 2Bertl) ber (iapitalieu

non obfolut befcbranftent 5Ingebot in ber Seife, bafs bie le^tern benjeuigen 2Bertl)
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annehmen, toeld^er beliebig öevme^vbaven Sapitalien jufomnit, beven Dht^ung mit

ben irrigen gleid^irert^ig finb. Xabei leudjtet ein, baß, rcenn gur ^jerfteüung

gemiffer dapitalien neben beliebig tevmebvbaven 5t>vobuction§clementen aud) fotdic

Don bcfc^ränftcm 3üigcbote evforbcvUd) finb, bie 3n()abev ber leytevn, fobalb bie

9ia^fragc nad) ben ^Jhi^ungen foldjer CSapitalien [teigt, allein ben 33ortt)eil boüon

3iet)en, n)ie umgefeljrt bie nad)tl)eiligen i^olgen einer finfenben 9?ad}fvage au§jc^lie§=

lid) auf bie -önbaber berienigen ^u-obuctionf^elcmente fallen, beven eingebet fid) nidjt

entfpved}enb Devminbern läßt.

gür alle (Sapitalien alfo ftrebt fid} ba§ gleid)e 33eii)ältnif5 gttjifd^en i^vcm

23cvtf)C unb bcm 2Bevtl)e beö reinen 3"^i^^^ i'f" l'ie abmerfen, berjnftetlen. Tiefe

Sienbenj geftattet et^, bie öerfdiiebencn 'Jlrten bc§ (iapital^ al8 eine einl)eitlid)e

9)faffe angufeljen unb öon einem reinen ^in^fat'c beö (iapitalS im 2lllgcmeincn jn

fpred)en.

^n biefer Serljdltnifjmäßigleit graifdjen reinem S\n\c unb Ciopitaliüertl) liegt

gugteidi bie Urfadic, ba^ man ben ^rftern unb in JsolQt baöon aud) ben rol)en

3inö als eine Cuote bef' Vetteren jn benfen unb feinen 3?etrag in einer foldjen

au^^^ubrücfen pflegt. Xk]t Cuotc be^eidjnet man als 3^"^tuiv -«^ Gapital

pflegt man bann mit bem allgemeinen 2anfd)mittei unb Sertl)maf;ftabe, bem ©elbc

ju meffen. 3"'-' Gin^j^it ^jicfeS 2Bertl}maf;ftabc§ mäl)lt man geinüljulid] eine größere

abgerunbetc Summe ber gangbarften 5)tün-,forte, 5. !ö. 100 Jljater unb brürft

ben 3inSfuß alö 33erl)ältnif;gal)l ju biefer (iinl)cit auS, 5. 5B. (Vünf »om .^unbert

(b. i). 2;i)aler). '^ix-c ben allgemeinen Turdiiri)nitt^Jyn§fuJ3 gebrandjt man bie 33c=

jeidinung mittlerer ober lanbeSüblidier 3'"^fi'i- ^cv niittlerc reine 3i"'^f"B 'f^

nichts SlnbercS, al§ ber in einer 3?crl}ältnif;3al)l gum Ciapitahnertl) anSgebrücfte

iett)eilige ober relatiüe SdjUierpunct beS reinen 3^"K'^°-

S'ie SSern)irllid)ung ber 2luSgleid)ung beö reinen S^n\c§ fd)liept eine 33er-

fc^iebenl)eit beS rol)en 3infeS nid)t an». 2)iefe muf^ t)ielmel)r tro^^ jener fortbe=

ftel)en, fo lange bie Urfad)en fortbauern, meld}c unter Dcrfd)iebenen Umftänben unb

für t)erfd)iebene (Sapitalarten eine nerfdiiebene .'pöbe für biejenigen 33eftanbtl)eile beS

tol)en 3infeS bebingen, meldje nidit luirtlidier %^mi ber ^himmgcn finb. .f)ierauo

erflärt eS fid) , baß auf bem nämlid)en ?JJarite fortbauernb für gleid)e (iapitaU

betrage mauiti^fad) nerfc^iebenc Söt-e be8 9?ol)5infe§ üortommen fönnen.

UnooOlommenljctten ttt atu^slciti^ung t>cS ttinen 3infc« cctft^iebenet Slrt ocn (Sopttal.

Xic ongcfü^rten ®d)riftfteller a. b. q. C.

3)ie 2IuSgleid)ung be8 SSer^ältnifTeS 5mifd)en (iapitalrccrtl) unb reinem 3infc

für bie oerfd^icbenen 2(rten üon Kapitalien üermag bänfig nid)t fid) üollftänbig

burd)gufe^en. GS ift in biefer 3?ejie^ung mieberum jmifdjen (Kapitalien Don Dcrän-

berlic^cm unb foldjen Don unDeränberlid)em 3{ngebote ]u unterfd)eiben.

1. Sei Sapitalien Don Deränberlid)em 5lngebote liegt ber GH-unb einer man-

geinben 5tuSgl:id)ung in .f)inbcrniffen , rccldie nd) ber 5lnpaifung beö 5(ngeliotS

cinjelner Wirten berfelben an oie betreffenbe 9tad}frage in ben !ßeg fteüen. 3::iefe

^^inberniffe !önncn berufen

a) auf ber ©efinnung ber Setf)eiligten. ©0 einerfeitS, trenn eS

Xicnjenigen, mläji Sapitalien neu bilben, an 9iegfamfeit gebrid)t, biefen biejenige
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öieüeidit iingctüo^nte ^ovnt ju geben, für bcvcn 9?utnii;c;:!i ein ^ol^evev ^rei^ ju

erlangen i[t; ober wenn bie 23efi^er ein;;elnev "itrten oru (Kapitalien fiel) bnrc^

irgenb wdd]: 'lOtotiuc, 3. ^. &füc{|"i(^tonal)ine auf bie 5liilei()er (')J?ietl}ev, 'i}3aci^ter)

Don ber j^-orbernng bev^ I)öci^ftmöglid)en Dhiyiung^preifcß ab!;alten la[)'en; fo anbercv=

feitö, iDcnu bie 'ilnleitjer bei ber jycftftellung ber 3i"'^t^^'5i'i9""f]f" ab|'iif)t(id) ober

unabfiditlid) iljr Ontcrej'fe nidjt mit noÜcv (Energie oeri'otgcn.

b) '21 nf ber i^erf d)iebenl)eit ber ^i^^^^^ ber 'Hntcilje. 'Äenn auf

bciben ©eitcu bie 2lbfid)t beftel)t, ba^ (3c^ulbuer!)ä[tnif? inö llnbeftinimte Ijinan^

fortbaucrn 3U (äffen, »neun e^j bem dapitaliften oorjugciueife um beu Sejug ctne3

regeüuäf^igen (iinfommens*, bem 5lnleif)er um bie bauernbe 53enutning bc'? freni^

bcn (iapitalö 3u tl)un ift, ift man beiberfeitS bcmül)t bcn 3'n'^*'*^i*^i"i>^irf)^>-'itcn

einen möglid}ft ftctigen Gljaracter ju geben, unb bie 2)orfülguug ber eigenen 3n=

tereffeu burd) bcibe ']>artcicn fü()rt ju einer jvofrfteHung bco 3^"^'^^ ^"^^ melc^er

beffen vctncr Zl)cd h\9 auf geringfügige ^Hbineidjungcn mit bem Xurd)fd}nitie!fa^c

iibereinftimmt. 5luberö bagegen, mcnu, >uic baö namentlich im ^^anbel torlommt,

ber ^Borger ba§ liapital nur auf hirje -(yrift ^cgeljrt, ber ij^arleiljer bie ^erfü=

gung über baffelbe nur üorübergeLcub au^ ber .fSanb geben tuill. ^ier, wo man
ben 3'"^' ^"*^'^ ^^ f'^' '^^^^ Ö^f^Qt, mcifteuio um ^aiibcl>:gofd)cifte bre()t, aud)

alö ,f) anbei ^jinS ober, loeil bie (Sd)ulbpapicrc befouberc gern bie (\^orm üon

2Bcd)felu annel)men, alö STi^cont be:eid)net, taun eiuerfeitö bie 5hiöfid)t auf

üeriiiittelft ber 23euut5ung günftiger (ioujuucturcu 3U madjeube aufjerorbcntlidje ©e^

luiune ober bie 93töglid)feit, fid) mit bem frcmbcn (Kapitale über augcnblicflid)c

bringenbc 5Berlcgenl)i:iteu l)inmeg5ul)elfen, ^ur S3eu)iUignng cineö uuiicrl)älinif;maf;ig

t)o{)eu, anberntljcilö bie !i3efd)raufti)eit ber augenblicflid)en ")uid)frage auf fuvje ^nt
jur 5lnual)me eiueS unüerljültuiilnuiftig geringen 3"'f*^^ beiucgeu, unb felbft bie

2Birffamfeit großer (ivebitanftalteu yermag biefcn i2d)U)anfuugcu nur feljr tl)ci('-

tueife unb uniiolUoiumen ju begegnen. Xer Turd)fd)nitt b:c reinen 3i"'^'^'^'t^'''''9^

biefer auf furjc <^-rift uerlieljeucu (iapitalicn Uiivb jcbod) nou bem ber mit ber

^(bfidjt ber 2)auer angelegten uid)t erljeblid) abmeidjen, ba bie ©ren^e 3iuifd)en

beibcn Wirten oon ?eil)gefd)äften eine burd)QU'3 fUiffige ift, unb tvenn bie eine 2trt

fid) erljeblid) l)öl)er rentirte al'? bie anbere, jener balb ein Jl)eil ber biiJljer biefev

3uge>Danbten Ciapitalien 3uflief^'n unb baburdj eine 5[u'?gteid)uiig l)erbeigefiU)rt mer=

ben mürbe. ;lnbeffen fd)cint allerbingö eintretcnben (Volle'? bor Uebevgang fold)ev

(Sapitalien, mcld)e mit ber ^Ibfidjt ber Tauer angelegt finb, 3ur iv'rleiljuug auf

htt3e (vrift fd)on megeu ber in ber Siegel mcitergel)enben red)tltd)en (Sk"bunbenl)eit

ber 33et^eiligten fic^ nid)t ganj mit berfelben ^'eidjtigl'eit 3U bemerffteüigen, mie ber

umge!el)rte, unb e§ türfte bal)er ol8 Siegel ber reine mittlere 3i"'^^'-'^*t'-''-ifl i^"^^'

et»Dav3 geringer fein alö berieiiige, ber auf fur3e '^x'i^t öerlietjeueu (Sapitalicn.

Tod) barf man nid)t überfel)n, 'öa^ für denjenigen, meld)cr in ber 'Einlage feiner

(Sapitalieu I)änfig mcd)felt, in bem 9iol)3infe, ben er be3iet)t, ein l)öf)erer l'o^n

unb l)äufig aud) eine l)öl)erc 55erfid)erung^quote mit entl)alteu fein muf^ ali3 für

'Denieuigeu, iue(d)cr feine CSapitalanlai-jen gar niri)t ober nur feiten üeriinbert.

c) ?luf ber ücrf d)iebenen yjatur ber bargelie()cnen (iäpitalien,

infoferu ha^ '2tngebot mand)er "^rten üon (lapitat fid) rafd)er unb (eid)ter, baö an-

berer minber rafd) unb minber teid)t ou§bel)ueu ober befd^ranfen liifjt. "iDJit ber

^uöbilbung ber (^)elbiuirtlyfd)aft verliert jebod) bie 33erleil)uug üon Ciapital oou

Deränberlid)em Angebot in einer coucreten, naturalen Jorm feljr au 'i3cbeutung

©runbriü bev i'oUi3reittfii.!)i:":i(lcI)rf. S
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unb roivb gvoj^eiitljcilS bitvd) baS inbiffevente C*'klbbavlel)n tcvbrängt. Tie 33er^

tranbehmg bev (^elbcapitalien in bie beftimmtc ^o^'n^ "mdijt bie '^n'obuction ev()eifc^t,

i)"t bann Sac^e bcv Untevnefjmcv , unb auf fie unb il)v (Sinfommen fällt ba^cv

coi^ug^meifc bcr 2>oi-t()ei( ober 3f?ac^t^ei( bev ©^ibievigfeiten bev 33evme^vung ober

53evminberung beftimmtev Gapitalavtcn. (ginen gett)i[fen (Sinfluß Quf;cvt abev bei

htn (^elbcapitaUen felbft beven @vö§e, inbem bie Untevbvingung fef)v fleinev 33e=

träge bäufig mit niandjcvlei (Sd)it)ierigfeiten unb 2Beit(äufigfeiten tievbunben i[t,

roelc^e füv ben reinen 3'-"^ berfelben einen gevingcvn ^etvag übvig taffen.

2, 33ei (iapitaUen Don bef^ränftem Slngebot — unb e8 üevfte^t [ic^ öon

felbft, baJ3 l)icr nur ftet)enbe (iapitaUcn in Jvagc fonimcn — fteüt fic^ nad} bem

Obigen bad Xuvd)fd)nitt§üer^ältni§ ^ntifdjen reinem ^^"^ "•'•^ (iapitalnjevtt) buvc^

eine 9?eguürung beö ^e^^tern nac^ bem betrage bco iirfteren f)cv. 3^ft bie 23er*

änbcvung in: '^xti\i. bcr 9?u5ungcn üorauöfidjilid) nur eine ^eiiüd) befd)rän!te, njeil

entroebcr ein 3"i'"'^9^')'^" ^^^' 3^fl^fi-''292 nac^ jenen auf ben alten ^Btcmh ober eine

'itnpaffung beö dapitalangebotö an bie neränberte 9?ad)frage nac^ einer geiuiffen

Jrift ju evraarten fte^t, fo t)erme()vt ober tcrminbevt fic^ ber (Sapitalracrtt) nur um
ben Setrag einer nac^ bem 4)urd)fd)nitt85in^fuße auf ©runblage bev ^inMainf^"-

redjuung capitalifivten ^u empfangenben obev jn jal)lcnben ^^itvente. Sine 23e-

mtvfung öcvbient auc^ noc^ bcv Umftanb, bof^ füv (Sapitoüen bev ^iev in i^ragc

ftet)enben %xt , namentlich Immobilien , meiftenS me^r ober minber lang^^eitige SScr-

iei^ungöüevtvüge beliebt n3evben, bevgcftalt, 'bix^ bie 53evänbcrungcn in bev ^J?ad)fvage nac^

ben 9?utningen ben 3)avleit)ern in ber 9^egel cvft nad) %b{m\ einev (ungern ober

fürjern ^^rift jum D'^u^^eu ober ©d^aben gereidjen , rafd) öorübevge^enbe aber über-

i)aupt in ber 9vegcl nur üon einem {'(einen 2()ei( ßon i()ncn empfunben «erben.

!l)ic 9Jegulirung ber ^ö^e be§ (2apita(ir)ertl)ei^ nac^ bem 3^"'^'^i-'ti'"^92 f^""

jebod) 33er3ögerungen unb '2ütSnal}men erfafjren. Cfinnial nämlid) pflegen (5apita=

üen, rei: fie ^ier in ^rage ftel)n, fo (ancje fie i()rcn Sigentljümer ni(^t medjfeln,

ton biefem fortbauernb nac§ bem SBert^e angefdjiogen ju werben , ben fie ^,ur ^t\t

i^rer Srroerbung befa^cn. Grft bei ber 25evcrbung ober bem ÜScrfauf fteüt fit^

meiftcnS bie neue ben üeränberten SrttierbSöerIjältniffen e?tfpred)enbe ©t^ät^ung feft.

(Sobann aber ttjirb nic^t feiten bei SSeräuf^erungon bie .^i'tfnung auf rceitereö (Stei-

gen ober bie 23efürd)tung cine^ fernem 3 intens ber (Srtrügc in bem greife be«

Sopitat« egcomptirt. X;ag ift g. S. ein ©runb , meldier bei aufb(ü()enber 25oI!§-

n)irtf)fc^aft wefcntlic^ baju mitmirft, bie 13reife ber ©runbftürfe auf eine ^ö^e ju

treiben, bei inelc^er bie iBerjinfung im 2?er()oltniB jum Kapital unDer[]ä(tni§mä§ig

niebrig crfdjeint. Stnbererfeitg erflört fic^ ()ierau8 ba8 (Sinfen be8 2Bertj)e8 man-

cher ©eroerbgpriüilegten , fobalb bie 53efeitigung berfe(ben ernft(id) in grage

!ommt.

!Durd^ ben t!ovtfd)ritt ber ßoIf8mirtl)fd)aft(id)en ßntioicfelung mirb bie 5lu8s

glcit^ung be8 reinen ^in^^^-'t^agS ber oerfdjiebenen Wirten Don (£apita(ien im M*
gemeinen befrfjteunigt unb üertoüftänbigt. X'enn bie biefe (gntmicfetung begleitenbc

fc^ärfere Slnfpannung aüer ^robuctiongetemente unb »ormiegcnb gefc^äftSmäfeige

33c()anbtung aüer 2ran«actionen üon n3irt^fd)aft(i(^em ß^avacter füf)ven ju einem

vafc^ern unb energifd)eren Äampf ber Sntereffen um bie i^eftfteÜung ber !l)arle^en«-

bebingungen; bie (Formalitäten unb griften bcr Sapitolübertragung unb 9?ü(füber*

tragung merben meiften« erteid)tert unb abgefürjt — nur in S^ejug auf lanbmirt^*

fc^aftlic^e ©runbftücfe finbet f)ierin eine bemertenSroevt^e 2{ugna{)me ftatt; — bie

terfc^iebencn 21nlagemög(ic^feiten unb bie iBort()ei(e, rceld^e fie geftjäfjren, merben
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jdjärfev iu'§ 2Iuge gefafU; man finbet fid} (eicf)tev in bert 25?ec^fe[ ber ©laubiger

ober (2rf)ulbner; bie fortgefdirittene Jed^nif erweitert unb befd^teunigt bie 9)?ögU^*

feit, ha9 2Ingebot bcr tierfrf)icbenen dapitalformen ben rtjerfjfelnben 33er^Qltniffen

ber 9?ad)fvage anjupafi'en; ein auiggebilbetereg 9ied)nung§tt)efen füfjvt ju einer t)äu=

fger Jüieberijoften unb genauem ©c^ä^ung bcr (iapitalien 2C. ^itlcö bie§ trägt jur

5Beförberung ber @leid)[tcllung beö reinen ^'^'^ettrageg ber t>erfd)iebenen Strten

OOK (Kapitalien bei. 9?ur biejenigen Stbroeic^ungen , meiere auf einer (S^coniptirung

ber Sreigniffe ber 3"^""ft beruf)en, gewinnen an 33ebcutung. @erobe fic [inb

ober im Orunbe nur fd)einbare 3lbn)eid)ungen , inbem fid) ein niebrigerer ^mSix-
trag mit einem 3"*^^^^' ^i" Ijö^erer mit einer 5lbna(}mc beS (2apitainjert^c8

compenfirt.

Xic irat^fenbe 6Meid)f)eit beä reinen ^xnii^ äußert natür(id) auc^ auf ben

9?o{)3inö it)ren Sinfluß. Ta nun mit ber (5ntn)icfclung ber 2>o(fi^mirt^fd)aft ju=^

g(eid) auij bie übrigen (SIcmente beffelben, meldie nit^t reinen ^\n^ bi(ben, t^eilg

fid) üerminbern, t^eilö eine größere 5Rege(mäßigfcit gerciunen, inöbefonbere mit

bem n)ir!famercn 9ied)t^ic^u^e bie 3U berec^nenbe 53er[ic^erung?quote unb mit ben

er(eid)tcrtcn j'^'O'-'n'cn ber CSapitatübertragung bie üon ben Xar (eifern auf^umenbenbe

9)Jü^e abnimmt, tt)ä()renb ^ug(eid) mit ber 3Iu§bi(bung unb 2(uSbe()nung beä (Ia=

pitalt)erfe()r3 bat? 5?er()ä(tnip t^on dapitaluadifrage unb 5lngebot öon ^uföüigfeiten

minber ob()ängig mirb, fo erflärt e8 fid), boß aud) ber ^io^^inS im ©anjen ge-

ringere Jiffevcn'jcn ^eigt. (Selbftöerftänblic^ bleiben babei fo(d)e 53erf(^iebenr)eiten,

bie in ber Stbnu^^'ung bargeltef)ener fteijcnbcr dapitalien ober in bcr befonbern @e=
fä()rlid)teit mand)er Xarleljen i^ren (iHunb Ijaben, cbenfo bcfte[;en, roie bie größere

33eft)eglid)t'eit beöi 3^"!'^^ ^^'-' fuvj^eitigen 2^arle^en.

§. 105.

ZSte natürliche fö^e fce^ reinen SinfeS.

©mitf), JRicarbo, .'Dcrmann 0. c. C — Sot) a. a. O. Ga». 16. — Mau §. 230 ff
— Moftfiet

§. 183. — mm d. a. O. u. a?b. IV. Sap. 4 u. 5. — 2^ur.en Q. 0. C. II. £. 162.

Unter bcr natürlidjcn >'pö[)e iic^ reinen 3'"!'^^ ^f' berjenige 33ctrag beffelben

gu nerftcfjen, bei melc^em fic^ bie 5?ad)frage nat^ (iapitalnut-ungen mit bem 2ln=

geböte berfelben bectt.

."pier finb Dorab einige ''.punctc ^eröor^u^eben, Ijinfir^tüc^ beren fid^ ber ^inS

unb ber i*oi)n com Unternel^mergenjinn unterfd)eiben.

Srften^ namlic^ fte^en fid) a(ö Parteien bei ber 9?egu(irung ber §ö^e beS

le^teren baS confumirenbe ^^ublicum unb bie Unternehmer, bei bcr 9Jegulirung

ber ^ö^e con 3'"'^ ""^ -ol)" bie 2In(ei^er unb $!oI)n^errn einer*, bie (Eapitaliften unb

5lrbeiter anbererfeitö gegenüber. Xie Unternet)mer , njelc^e in bem Ic^5tern '^aüt

jur crftermä^nten (Slaffe getjören, nel}men baljer in 33ejug auf ben ©erainn unb

auf ben ^inS unb i'o^n eine grunbfä^^lic^ Perfd^icbene (Stellung ein. ^Dort finb

fie bie (Smpfänger, ^ier bie @ett)ä()rer; bort njcrben fie batjcr auf mögtid^fte Stei*

gerung, t)ter auf mög(id)fte 9}cinberung au§ge()en.

3ttieiteng. Xer @cminn fteüt fid^ niemat« fclbftänbig, fonbcrn immer

im "i^reife ber betreffenben ^robucte terflecft bar, auö metdjem er erft burd^ eine

weitere SSetrac^tung abgefonbert roerben mu§. 3^"^ """^ ^0^" bagegen erfc^einen
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o^nc 9Jücf|'i(l)t auf ba§ Gvgcbnif^ bev 9?cvtT3enbiirg bcv llhitnmgen U!-b ?h-be'.teit

abgefonbcvt erfennbav.

dritten 8. ®ev (5^ett)tnu üevmag fidi feinem 23egriffo n.id) evft mit bcr

35ot(eubung bev ^^vobuction (jcrauSjufteüen ; i^iuö imb ?ol)n pflegen meiftenS Dox^

auSbeftimmt ju uievbcu. Ter tt)ivf(ir[)e '^Jveiö bev (2apitalnnf;ungen nnb ^v'o()a--

avbeiten nimmt ebenfomenig, roie bev allcv anbevn 2Baavcn, an bev Ungcmifilieit

3;f)ett, raeldje bem "ipveife bev T'icnftleiftungen bcv llntevneljniev eigen ift. ^ev

natüviidie %H-ei8 ^at ba^cv füv jene ancf) bie näm(id)e Sebcutnng, wie füv anbcve

äßaaven, nidit bie §. 97 erövtevte, loelc^c ev anSnaf)nK^roeifc in 23e,^ug anf bie

Untevnel)ntcvbienfte annimmt.

2Ba8 bie üßeftimmung§gvü;ibe füv bie natürliri)c i3ö()e be^ veincn ,^h\\i^

anlangt, fo !ommen babei felbftnevftänbli^ nnv bie (iapitatien üon tieväubevUdjem

Angebote in 23etvad)t, ba ja nac^ ben bovau^gegnngenen ^U'?cinanbevfc^nngen

(§. 103) bcv reine 3i"^f'^^' ^^^^W^ f^^^) f'i^" ^'^K M^g^ff^t t)at, altf bie (Sci\)i'

talicn bon befd)vän!tcm 5tngebot buvc^ SCeguIiinng i()ve'3 2öevt(ie8 evft übevtvagcn lüivb.

i^afjt man nun ba§ (ia^jital unb feine 5int3ungen alä 2i>aaven oon bevän=

bevid^ em ^.Hngebote auf, fo evgiebt firf) an§ §. OG, baf; bev natüvlid)e '!J3vei§ bev=

felben buvd) bie "i^H-obuction^foften, bejügüc^ Ijö^ften not()nienbigcn '^^vobuction^foften

beftimmt mivb, b. ^. bnvd) bie bevgleid}enbe (2d)äl5ung be^ t)on bem jn bilbenben

(Sapitate ju evmavtenben baui'vnben GinfommenS unb bev füv bie (iapitalbi(bnng

ju bvingenben 9pfev an ©idjev^eit, ®ütevgenn§ nnb pevfönlid)en ^nftvengungen.

^infid)tlid) bev ''^uncte, tncldje auf ba>3 Grgcbnif^ bicfev Sdjätuuig non (Hinflug

finb, ift auf §.31 ^uvücf ,;^n tocviueifen. Tie 3in€i{}ö()e, bei lueldjev bie (Sapital^

bilbnev fid) gevabe nnv norfi füv bie Dpfev cutfdjäbigt evad)tcu, mctdje fie jum

3tt3ecfe bev ^evftetlung beö dapitalö ^n bvingen genötljigt finb, fann als bie ü[>'

folute natüv(id)e .^öfje obev bev ab folute <3d)»revpnnct be8 3i"^'^^ bejeic^net

raevben. ©ic fteöt ben 'il3unct bav, bei lüetdjcra eine meiteve ßapitalocvmetjvung

auf^öven unb bie 33olf8Juivtf}fd)aft ftationäv trevben nmf?. 5>evg(. §.31.

S)a3 ^nmnd}fen beö (Eapital^ ticvmag inbeffen nnv aümiKig uoit Statten

in gef^en. Wan fann bef3t)atb für einen gegebenen ^eitpunct ben Umfang

beS (Kapitals ebenfaüS aU gegeben anne()men unb untev biefev 5)0van8=

fc^ung nad) bev natüvtidjen ipöbe obev bem ©d^ujcvpuncte beS Sm\e^ fvageu.

X)k natüvtic^e §ö()e beä 3^nfeS in biefeni «Sinne — fie foll bie relatiüc

natürlid^e ,^ö(}e, bev retatibe ©djiuevpnntt (jei^en — bcjeidjuet alfo bieieuige

3in8f)ö^e, bei meldjev fi^ in bem gegebenen 3»[tanbe bie 3?ad)fvage nad) (5apital=

nutjungen mit bem Angebote bevfelben gleid)fteflt.

jDer retotite <£d)mevpunct beö 3i"K'^ ^^^^'^ ^"^'^) '^^^ ßoncnvven^ bev

nac^ (Japitatnut^ungen 9?ad)fvagenben beftimmt. 3}icfc t^oncuvven,^ ahtx (jäiigt ah

öon bev Steigevung, iticlc^e man buvd^ bie xHumenbung bon dapital bev 'pvobuc^

tion ju t)evleil)en üevmag, mit anbevn SBovten bon bev gvudjtbavfeit bev ß^apitat=

nu^ungen. ®o lange bie Untcvneijmev buvd) bie SJevmenbung bev Sapitalien in

bev 'ißvobuction übev ben ^m^ l)inau8, mläjm fie ju be.^at)leu ()aben, nod^ einen

reinen Ucbevfdjuß fic^ Devfpved)en tonnen, luivb auc^ il)ve 9Jad)fvage nac^ Sapitalien

fovtbauevn unb babuvd) bev 3i"^' ^'i^ 5" ^i»*^^' -^ö^e getvieben njevben, bei roelc^er

jenev Uebcvfd)n^ oevfc^roinbet. Xa^ ift bann bev g-aO, wenn bev "^xd^ bev

9hit?ung mit beven S^ieinevtvage jufammenfäüt. 9htn iDäd)8t I)äufig fd)on bev ted^-

nifdie nnb vegelmäfeig bev n)ivtl)fd)aftlid)e (Svfolg bev ^vobuction übev einen ge-

»üiffen %^mKi binauö nidit in g(etd)em 53erl)ältniffe ju bev jermel)vten SBeviuenbung
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ton (Kapital, fonbern in einem ininiev inef)r obnc^ntcnbtn. 5Jac^ bcm ©efe^c,

bap gleiche @ütcr auf beni näniiid)en lUJaiftc ^uv nämlichen ^i\t gleidie -preife

Ijaben (§. 63, 1) niit^ aber bev ntinbcft ergiebige (Sapitaltljeil ben '^n'x^ ber

9?u5ungen and) bev übrigen befiinimon. !So gelangt man ^u bem (Sn(5e, baß

ber Sieinertrag bei? minbeft ergiebigen (iapitolt^cilö ober, ba man präfumtiö erft

nad) (Srfc^öpfung ber ergiebigeren yi minber ergiebigen 5SerJuenbungen übergeben

lüirb, ber 9feinertrag be^ ^ulet^t angciocnbeten (inpitaltf)ei(^ ben rclatioen 3d^n3er=

punct be^ reinen 3^"^^ beftimmt.

i{[^ 9iof)5ine freilid^ mögen bie rarleit}er mel)r cv()i-'[ten, a(ß bie)'en reinen

3in§. Xann muffen bie 5Inleif)enben bei bev 33ercd)nung beö 9ieinertragö be^

iieriuenbetcn (iapitalß bicfe 5}Jebrau^gabe mit unter bie .Soften ber mit ^^ülfe ber

le^jteren ^ergeftellten ^robucte in 9ied)imng bringen, ^{nbererfeiti? ift ber 9tein=

ertrag ber 5ht^nngen nid)t mit ber Steigerung beö 9ieinertrag§ ber -probuction

burd) bie i^ernpentung biefer 5hit?ungen yi termedjfeln, benn in biefer Steigerung

ift auc^ bie (5ntfd)äbignng für bie pa-mcbrte 5lrbeit unb bie @efa[)r bc§ Untere

ne^merß bei ber ikriuenbnng ber ^Jiu^ntngen mit entbalten.

©d^lieplid) ift nid)t ju überfeljcn, iia\i ber aufgeftellte Sa^'. feinen ?Iuff(^tu§

über bie lUfc.d)en bc^ Umfanget bcS (>apitüIangcboti? cntbält.

i?. 100.

StränberutiAtn (er natürlichen $ö6c tr^ rrir.tn 3tnft<.

Tic nngtfütjtten Stftriftilcilcr a. b. a. C

Xk relatiüc natnrlid)e .^pö()e be-o reinen 3^^'^^^ ^/^'^^ ^^^ 3;enbenj mit

fortfd}veitenber ttolfv?iuivtl)fd)aftlid)er ^intmicfelung inmier meljr Ijorabjugeljen , inbem

bie CSapitaluermeljrung and) nad) (Srfd)övfung ber ^uniidift ergriffenen frud)tbarften

Stntagogelegenbeitcn nod) fortbauevt, fo (onge ber burdiid)nittlid) gcmäbrte reine ^[n9

bie abfolute uatür[id)e .^^^obe nod) übevfteigt, l)ierbnvd) aber bie (iapitalicn ju im-

mer minber fruri)tbaren '.Einlagen gcnötbigt merbeu, unb öarau^S eine fortbauernbe

^lnnol)crung beö reinen 3'"!^^ ^'^'^ feinen abfohlten 3d)n)crpnnct erfolgt.

2)iefe 3>erminbernng beS reinen 3^"'^'^ ^'^'i" Derbunben fein mit einer Gr-

l)öl)ung ber Crntfdiabigung für bie Dpfer ber (iapitalbilbung, infofern X^anf ben

J^ortfd)ritteu ber '^M-obuctiüitdt ber reale .^ivofienpreii* ber Gapitalien in [törferem-

S5erbaltniffe al^ ber 3'"^'"^ fin^t- ST^abrenb bie llcbevlaffung bor üerfd)iebenen

^Jiu^Miugen fdilcditer be^,al)lt mirb, aU bieder, mirb bie (intfogang, n^eldje bie

(^H-unblac|C biefer l)iut.nnigen bilbet, bbl)ev beloljut. Ta bie CSapitaler^euger bei

ibren Gntfdjliefaingen immer baö ju evroartenbe Ginfonnuen gegen ba§ ^u bringenbc

sDpfer abmcigeu, fo üerfteljt e« fid) öon felbft, "na^, fo lange biefer j^all ftatt ^at,

oud] bie Gapitalbilbung fortbauert. 3lUein and] barüber I)inau§, reo roirUic^ bie

Gntfdiäbigung für bie Cpfer ber Gapitalbilbung eine geringere mivb, wirb bie lc(j=

tere liri) fortfctn-u, fo lange nur bicfe Gntfdjäbigung bac für notfjtucnbig cvad)tete

lliaf^ nod) überfteigt.

'jn§ eine aÖgemeine Aolge beö .'pcrabgcben^ beä reinen 3'"^"^^-^'^ ift bie

ftäifere 25ermc^rung ber 'J?ut= im ©egenfa^e ]n ben '^-H-obuctittcixpitalien beroor^uljeben.

Xix üenben', jum .^perobgeljen bcö natnrlid)en reinen 3i»^fiH'^''^ treten aber

Derfdiicbentlid) Ginflnffe entgegen, iDeld)e i(}re ©irffamteit auf tüv^cre ober längere

3«.'it, tl)ei'.iveife ober gänjiid) paralt^firen unb felbü eine Grf)öt)un.', jene^ ©a^^e«
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"^erbetfüfiveu mögen, ^iev^ev ge()ören auf bev einen Seite gvo^e nationale Äata-

ftrop^en, luie Aivtege, 9iet)otutioncn
,
§anbcl^fvifen, iretrfje eine ma[fenl)afte Sapi^

toljeiftövnng mit fic^ bringen. Xa§ Steigen beö 3*"K^ ^" ö^^Q'^ fc(d)cr (Sreigniffe

tft natürlid^ für bie 33otf^nnvtl)fd)aft im ©anjen ein ^öct)ft nnerfvenüdjer :^ovgang,

ba ni(f)t nur für bie dapitaliften felbft ber Sinfommenßtiertuft, 'i^en [ie burd^ bie

53evminbevung if)vev ßavitatmaffe erleiben, burc^ bie ^ö()eve S^crjinfung bev iljnen

übrig gebliebenen dapitalien regelmäßig bei weitem nidjt au§gcglid)en lüirb, fon-

bevn and) bie)'e l)öl)cre Vergütung lebiglid) anf Äioften bc8 (iintommenS anberev

SBolfßclaffen erfolgt. — "^(nf ber anbern Seite fann bie ^.^erminberung be§ reinen

3in§fa^eö aber and) babnrd) anfgeljalten unb be^üglid) in tl}v @egent!)eil nerfel^rt

werben, bafj fic^ für bie iJ3erroenbung ber Ciapitalicn neue frudjtbarere @elegen=

t)eiten eröffnen. 2;ie Urfad)e l^ierton liegt in ?^ortfd)ritten ber 2Biffenfd)aft unb

Üe^nif ober in ber Eröffnung neuer '^probuction-^- unb ^Serfeljreigebicte. 2Ba§

inöbefonbere bie letztere betrifft, fo üerfett bie öergleidjömeife leichte Ucbertragbar*

feit ber dapitalien üon Vanb ju ^'anb bie (lapitaliften gegenüber bcn Unternehmern

unb 2(rbeitern in eine entfdjiebcn begünftigte i'age. Tiefer %all ber 3i«öev^öl)ung

ift für bie 33olf§iüirt()fd)aft im öan^en öorttjeilljaft , meit bag üerntet)rte (5infom=

men ber CSapitaüften ^ier an§ einer Steigerung ber 'i|3robuctton , nid^t au8 einer

SQUnberung be§ ßinfornmeng ber übrigen (ilaffen l)erüorgef)t. 3^nbeffen ift er,

namentlid] wenn bie Steigerung plöt^lid) unb in ftärferem iOk^e eintritt, öon

mandjcrlci Störungen in ben 53erfci^rt4ie5ief)ungen unb baran fid) fnüpfcnben 3)er=

tuften unb 9?otl)ftänben begleitet (ngl. §. 32 unter b), bie feiner S3ürtl)eil^aftig-

feit mel}r ober minber 9lbbrud) tl)un. ^n^^bcfonbere erlciben bie (E-igentl}ümer ber

firirten, ntd)t ober nur langfam üerminberbaren dapitalten eine 2)erminberung beS

2Bcrtl)eö ber letztem, Weldje jebenfall§ itjren drebit beeinträdjtigen muß, unb felbft

i^r Sinfommen mag leiben, menn ber eingetretene llmfdjvoung ber öfonomifd)en

3nftänbe jugleid) ju il}nen ungünftigen 33cranberungen ber 5fad)frage ober beö 5ln-

gebotg ber Dht^nngen fül)rt, welche il)re Kapitalien liefern. Störungen ber 93olt'ö'

wirt^fdjaft tonnen namentlid) and) bann t)erurfad)t werben, wenn bie neuen fru(^t=

barern 5(nlagegelegenl)eiten für baö Kapital im StuSlanbe liegen, fo baß fic bie

33eranlaffung ju einem C£apitalabflnffe in größerem Umfange abgeben. 3nbcffeu

ift ju bebenden tl)eilö, baß boc^ and) bie Ueberfiebclung non (Kapitalien iljre

Sd)wierigteiten bat, weld)e nur eine atlmälige 5Uti?fül)rung berfetben geftatten,

t^eilö baß ein ^öl)erer 3in^t^^"ti'a9 W i'^f^Ji-'i'*-'» (Srfet^tng ber abgefloffenen (Ia=

pitalien rei^t. Oftmals mag and) bie @elegenf)eit ju frnd)tbarern Ciapitalanlageu

im 5Iu8lanbe ben inlänbifdjen 3"^^''"^^? "i*t fowol pofitiu ftetgcrn, ol§ nur an

einem weitern ^perabgelju terljinbern. — 3lel)nlid) wie Tarleiljen in'ö Slu^lanb

wirfen im 3nlanbe aufgenommene größere öffcntlidie i'lnleil)eu.

3m ®roßen unb ^an^en überwiegt bei fortfd)reitenber 33olf^wirtI)fd)aft bie

Üenben^ be^ reinen 3i"^l'«^s^' 5"'^ Sinfen. ?Jcit bicfem Sinfen muß oud) ber

rol)e 3i"ö l)erabget)en, üon welchem ber reine ja einen ^eftanbtl)cil bilbet. 2)ie

5lbminberung pflegt aber bei bem erfteren nod) bei weitem entfd)iebener l)erDorju=

treten, wie bei bem letztem, weil oud) feine übrigen 33cfianbtl;eile mit ber SBer-

beffernng ber üolf3wirtl)fd)aftlic^en unb dultuvjnftänbe meiftcnS abne()men (f. oben

§. 104). Umgelel)rt ift natürlid) ^u fd)(ießcn, ta]; einer Xifferenj bevS 9iol)jin'

fe§, bie fid) ',wifdien 53ölfern ober ^4>eriobcn non iierfd)iebener C2iitwicfclungel)öl)c

jeigt, in ber Siegel ein uerbältnißmäßig geringerer Uutevfdjicb bei? reinen 3'"^^

entfprid}t.
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DJic^t allein bev reiatiüe, fonbern auij bev absolute SArcerpunct beS rei-

nen 3'"f^- Pt'^9^ '^^'^^' ""^ ftcigonber ßnttricfefung ^u finfen. Taö 93?at;; beö

(Sin!ommenvj , in lueldiem man eine genügenbe (intfcfinbigung für ba§ Cpfer ber

(Eapitalbilbung erb(icft, niirb geringer. Tic^ ertiärt ftdi ^um Zi}tii au§ ber fc^on

berührten 2?erniinberung beS realen ^oftenprei)eä ber (Eapitalien. 5Ibgefe{)en bat.on

aber gibt eö noc^ einen boppelten ÖHunb bafitr. Ter eine liegt in ber bö{)eren

SBürbignng ber 3"'""ft im S^erglcidi jur @cgenuiari, einer 2Bürbigung, »üettfic

namentlid) in ber niachfenbcn 9^erf)t^fid)crt)eit eine grot;e 3tüee fiubct ; ber anberc

in bem Umftanbc, \>a\'s bei l)öher gefticgencm 2Bot)irtanbe bie ^'crjicfitleiftungen,

roeldje man iiij juni ::öe[)ufe ber (Icpito(er)paning aurlegen muj;, rt'cniger brin=

genbc 33ebürfnifie ju treffen nötb/ig l)aben. 5i>ergl. §. 31.

§ 107.

Hixotldfunqm bce tbati'uc&Iidicn Surcbi'dmittejtnfee ocn (cm relatiocn Scbrocrpunctc.

mm 8. III. üay. 23. §. 3.

Xer t^at)äd)Iid)e rurd)fdinitt:?5in'S roeidjt mitunter üon bem relatioei: Sdircer-

puncte ab, b. f). er fte()t jeitmeilig itbcr ober unter ben biird) bic Aniditbortcit

ber lcttDern)anbtcn SapitattbeilAcn le5cid!ncten Säten. Xiefe (Srfdieinung erüärt

fid) nuö einem 5}iangel an Ucbereinftinmiung ber Dorfjerrfdicnben ^.Iceinung über

ben (Erfolg ber (iapitalpcnneubung mit bem mivtlidien Jbiitbefranbe. llebrigeng

ift fie, ba fid) eine fold)e 'Jlnfdjauung ticn Derfd)iebei:en Gattungen ber Kapitalien

gegenüber mit Derfd)iebcncr Starte gcttenD mad)t, regelmafjig ton Störungen ber

@(eid)i)eit be3 reinen 3''iH'^' ^f^' »^erfdiiebenen dapitalgattnngen begleitet. 3nöbe=

fonbere pflegt fie bei ben tur;5^eitig terlieljenen Kapitalien ungleich f)äufiger unb

in bei weitem größerem Umfange aufzutreten, al§ bei ben auf längere Xauer
»crüel)encn.

Xie (Sntfteljurg einer irrigen 3Du"inung über ben n:irtl)fd)aftlidicn Grfolg ber

dapitabermcnbung fd]eint t^ov^ugigmeife burd) bie 9iafdif)eit bcförbert ^u irerben,

mit raeldjer fic^ bie il^ovai:C'fct'i:»9t-n , unter benen ein 53oli mirtbfd)aftet , Derän=

bcrn. S?ei fortfdjreitenben Jl^oltern ift folgenber 5>erlauf ein ttorjug^mcife Ijäufiger.

(S8 finbet eine rafd)e Kopitalanfammlung unb in oolge baüDu ein bebeutenbeS

Sinfen be» Sd)ir.erpunctce^ be^ reinen 3^"K'^ ft^*^- Öicvburd) mirb ba8 iöeftre-

ben angeregt, neue cortl)eiIbaftere 5?ermcnbungen für bt: (lapitalien auc-finbig \u

mad)en ober ben b;:?l)erigcn eine größere 5^'i'd)tbarleit jn üevlciben. Xer grbfjere

o^er geringere Kifotg, mit welchem baffelbe gefrönt ruirb, treibt junädift ben @e-

rainn ber Unterneljmer unb in ö^olge ber ton biefcn ou^^getjenben üerftärften (ia-

pitalnad)frage in ^meiter Sinie ben 3^1^^ reieber in bie v^öl)e. @efdiäl)e bieö nur

in bem ber tl)atfäd)lid)en ?5rud)tbar!eit ber Kapitalien entfpredienben jS^iape, fo läge

barin nur bie "ülnerfennung ber neuen 33cränberung bc» Sdimerpur.cteS be^ reinen

3infeg. 'JlUein bie einmal angeregte Speculation läßt i^ babei nidit bemenben.

9?amentlid) menn bie ^ö!)e, biß jn tt)eld)er ber 3'"^ gefticge" ift, nod) mertlid)

unter berjenioen liegt, iteldje man fid) in früt}eren 3*^'^^" ^^^ ^^^ reguläre an^u^

fe^en gettJöljnt l)at, glaubt fie für jebeS Kapitol, taS fid) anbietet, eine geminn^

bringenbe iVnuenbung ^n baben, unb iiiäl)renb bei fortgefeßter (lapitalterme^rung

eigentlid) ein ^^erabgel)en bet- 3^"K^ eintreten müßte, fdiafft fie eine 'i)iad)frage,

roe(d)e baffelbe tcrljinbert. iliad) unb na* tierlangfamert fid) bie (iapitalanfanim=
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luiig,. [ie entfpvi(^t bev fovtbaucvnbcn 9?ac{)frage lüdit nie[)r ooüftanbig unb in

(5oIge baüoii gel)t ba^ ncgatiüc i^Jirfjtljcvabgcljcn in eine pofitine (Steigerung über,

.^iermit pflegt ber 2Benbepunct ein;;utreteu. Tiefe Steigerung becft tcn Orrt()um

bev 23erecl)nungen, auf lueldie mcinrf)e Unterne{)ntungcn gegvünbet finb, auf, unb

eö ^eigt ftd), baf; ber benjiÜigte 3^*^^/ f" nicbrig er fd)ieu, bennoc^ 3U Ijod) mar.

%btx nod) tduipft man gegen biefe Grfenntnif^ an; man fdjreibt ben eintrctenben

2>er(egen^eiten einen novübcigcfjcnben (Sljaroctcr ju unb fnd)t fid) burd) "•^(ufna()me

nod) ineitercn SapitatC' barübcr IjinuiegjUbclfen. <So mirb ber 3ii!ö evft red)t über

feine natürliche öö^e [)inau§getrieben. 3njir)ifd)en ift ha& 9}?if^trauen ber @Iäu=

biger entad)t nn^ t)at fid) immer me()r uerbrcitet. Xk Xarlei[)en merbeu niijt

erneuert, be'^üglid) gefünbigt. (Sd)IieB[id) fommt e6 ^n einer groi3en aUgemeinen

Jiquibation, bei melc^er bie yi biel belogenen 3^"K" 1'^^) i" dapitalüerlnfte, fei

eS ber (Ed)u(bner, fei e» ber (Gläubiger, auflöfen. Oet^t ift bie Stinnnung in S3e=

jiel)ung auf Tarleiben ber frü()eren gerabe entgegengefei^t. Tie liapitatiften bcn=

fen für il)ve geretteten (Sapitalien ireit met)r an bie fid)ere '2(n(age, alö an bie

^o^e i^er^infung, ja fic lüj'fen luot felbft nid)t unbetrüd)tlid)e (Kapitalien auö Jyurdjt,

fie auf'g Spiel ju fe^^^en, üorläufig tobt liegen. Xk Unternehmer if)rcrfeit^^ finb

in Setreff ber 35erwcnbung Don (iapital unb ber ju bcunlligenben 3>er5infung über=

mafeig ängnlid) geworben. Unter bicfen Umftänben Dcrmag ber mirflicöe ^in^

längere ober für^ere ^txt Ijm'buxdj feine natnilid)e §öl)e nid}t ^u erreid)en. (5rft

aümälig , menn auf ber einen Seite bie Sdieu üor einer fpeculatifen 5lu^bel)nung

bei? (i^efdiaftebetriebeö fid] mieber terüert, auf ber anbern neben ber Sid)erl)eit ber

Kapitalanlage aud) bie Sl>ortf)eiÜ)aftigteit ber S)arlel)eni?bebiugungen wieber junc^*

menb in'ö (äewid)t fällt, näl)ert fid) ber tt)irfüd)e ^''i''^ feinem (2d)merpnnctc mc^r

unb me^r unb erreid)t il)n enblid) nid)t feiten nur, um balb oon 9Jeuem abermals

nad) ber anbern Seite l)in Don bemfelben abjnraeidjen unb auf biefe 2Beife bie

eben gefd)ilberte i^emegung abernuiU^ ju beginnen.

§. 108.

£et 3tn€ unb btt aSett^ beS (Selbem.

3^ e b e n i u « 0. a. C (iaiv 4. — ip; i u a. n. C «. 4.

Xie .^öl}e bei? (^elbn)ertl)e8 ift an firi^ o[)ne ßinfluß auf ben ^xn^- 3)as

gegen fonn eine im 2Bertt)e bcß ©elbeö fid) üoC[5iel)enbc 23cränberung allcrbing^

auf bie §öl)e beß 3^"1^^ einmirfen. -3n biefer iöe5ie[)ung fonnnen namentlich fol=

gcnbe iväüe in iBctradit:

1. 33ei (^elbbarleil)en äuf^evt bie äBa^rfcöeinlid)feit einer SBcränberung beS

@elbn)ertl)e§ biß jur ^dt ber Sincf^ablnng beß Xarleit)enö einen (iinfluf? auf bie

geftfteüung beß 3i"K^- 2;ie Xarleil)er, meld)e ermarten muffen, fd)lie§lic^ in

ber nömlic^en (53elbfumme, mldjt fie t)ingeben, einen geringern ÖBertl) ^urücfjuer^

galten, alß fie btix Sdjulbnern anöertrauen, verlangen eine Sd^abloßljaltung in

ber i^orm eineß l)ö^ern 3"^f*^^'- Umgefe^rt geben fie fid) mit einem geringern

3infe jufri:ben, menn 2Iußfid)t auf ein ©teigcn beß ©elbmert^eß ßovljanben ift.

(gg leud^tet ein, baf^ eö fid) hierbei nur um eine 58eränberung beß rol)en ^m^i^
^anbelt, roäl)renb ber reine ^hx^ unneränbert bleibt. Om erftern Jade enthält

ber rof)e ^mS eine Catote (Sapitalerfat^ ; im letztem wirb ein ü^eil be§ reinen
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3initS anftan ve>-"iotilc() t'e5a^(t -^u roevben, bii? ',uv 'Jluiiöfuug biv? Xarte^eng»

ge^rijäftc^ üufgefammelt unb bann cvft abgetragen.

Oubcj'icn (inb e8 nur SSeränbernngen beS @elbiuertl)e^', lüelcfje firf) in für-

;^ercr ^:\i t)o{[]ki}in , bie einen folcf)en (5influ§ ^u öußevn uennögen, ba man,

rücnn bi: ravlcil)en^bctingungen auf lange ^dt Ijinau^ fi^irt uievben foüen, für

biefelbcn lieber eine anbeve, al^ bie ©elbform, lüäljlt; iüo bieS aber bennoc^ gc*

fd)iel}t, roic 5. 33. bei untünbbaren 3taat^anlei(}en , bie 33cvänbevung be§ @elb-

tt)errl}e§ in einer entfernten 3"^""ft etraa« ^u UngeroifTe« ift, um in 9Jec^nung

gebvadU lucrben ^u fönncn. "ilui? biefem (5)runbe bleiben bie allmäligen 33eränbe-

rungen, luelriie bcr (^elbiucrtl) auf bem SSeltmarfte burd) bie 5>eränberungen ber

l^robuctioni^bebiugungen bcr ebeln ?!)?etaUe erfä()rt, auf ben S'm9 im SlQgemeincn

ol)ne '©ivfung. 'ilnbene ucrl)ait eö fic^ mit ben in turjer (5'i'ift ^u ermartenben

33eränbeiiingcn im iöcrtl)e hei ©clbe»?. Tafjin gel)ören namentlid) bie bciben ein=

onber entgegcngcfe^itcn ^-älle eineötljeilS beö @ebraud)ö eineö in fortbauernber

'3)evreciation begriffenen 'J^apiergelbeö , anberntljeilö ber enuarteten continuirlid)en

SBiebevberfteÜung einer gefunfcneu il^aluta.

2. (5ci tann in einem \?aube, fei e« burd) bie 5Iu^beutung reicher neuer ?agerftöt=

ten ber cbe'n SQictalle, fei e^ burd) ben Uebergang ju einer umfangreid)en (Sr*

fe^ung be^g Övclbeö burd) drebitpapiere ein zeitweiliger (Melbüberfluf^ ober umgefel)rt

burd; (Stociuug ber bi^l)erigen ::i3e5ug!?quellen ber ebeln 9J?etalle ober burd) bebeu-

tenbe (5infd)ränfungen ber al8 Umfa^mittet bienenben (5rebitpapierc ein zeitweiliger

(i^i^elbmangcl eintreten. 'Xuri) baburd) mirb ber j^int^fa^ berii()rt werben, bie (5in=

wirfung auf beufciben ift aber wcfentlid) anberer 5Irt, ale i;;t Dorigen j^alle.

Tenn fic tritt ()ier nic^t in bem i^erbältnij'fe ^eruor, wie fid) burc^ bie 33eränbe'

rnng bcS C'^clbangebot^ bcr (SJclbwertli ßeränbert, fonbcrn im ©egent^eil in bem

33erl)ält:iiffe, i?ie fid) trotj jeuer ^eränberung ber Öclbwertl) uid)t Deränbcrt.

2Bürbe mit ber iBerniel)rnng beö (^^elbangebotö ber Sßertl) beö ©elbe^ augeublicf-

lic^ im cutfpred)enben IfJaf^e finfeji, fo bliebe ber (Tapitalmartt üoUftiinbig unbe*

rü^rt, unb ber ^>^in« fönnte feine iBeranberung erfal)ren. Xaö Sinten beä @elb-

wertfjei?, b. (). ba^^ Steigen ber 'Äaarenpreife gel)t febot^ nur allmalig, wie fl(^

baS O-k-ib burd) bie D:rfd)iebenen tlirculation^fanale ücrbreitet, nor i'id). Uumittel=

bar traut umn bem überfd)üffigen (Melbe nod) bie namlid)e iianffraft, wie bisher,

ju unb befi^jt eiS biefelbe in ber Jl)at auc^ na()ezu. Ter (S5elbüberfd)un wirft

bol)er olc( ein öermel)rteö 5tngebot üon (iapital, burd) wcld)e8 bei uiweränbert ge-

bliebener 0?ad)fragc nac^ le^Ucrem bcr 3^"^' ""^ V^*^^' "'^)t ^^"S '^^^ ^'0^<^, fon-

bern and) ber reine >]xn^ gebrücft wirb. — Gbenfo geben mit eingetretener 53e=

fd)räufung ber Umlauf^niittel bie "^n-eiie nic^t alebalb entfpred)enb l)eruuter.

2Bäl)rcnb bie ^iap»talnad)frage fid) nur langfam tierminbert, ift ha^ 3Ingebot mit

einem Diaie rebncirt, unb bicfeiJ !:D(if;ter()altniß muf;; ben ^in^f'^t'' fteigcrn. 3e
mef)r \md] unb nad), bie (iapitalnad)frage alö unüeränbert üorau^gefe^it, ber @ctb-

Wertt) ber ii^a-duberuug beö ':!lngebotö eutfpred)enb fit^ ncränbevt, befto mel)r wirb

aud) ber ^'mß feinem alten ©tanbpuncte i"id) wieber niit)ern. — .'jioum ber 33emer=

hmg bebarf e^ enblid), baf? bie mit ben 5Seränberungeu beS (^"lelbangebotcö z"!'^'"'

menljongcnben ©d)Wantungen bc'? 3^"ff^ Dor^ugöiDeife auf bie fur^zeitigen X>axUu

i)tr\, wie (ie namcntUt^ im v'panbel Dorfommen, wirfen.
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§. 109.

Segtitf unb 3n(a(t tei So^neS.

©mitt), »b. I. ßati. 8. — iKicatbo Sap. V — Sat), 2^1. V. Sai3. 10 ff. — SHau, §. 137 ff.
—

iRof^cr, §. 160 ff.
— 9K i 1 1 Sb. II. Sap. 11 ff.

— 5. SRöä l er , jur flritif ber te^re Dom ?lr=

beit«Io^ne. erlangen 18G1.

1)cr i'o^n ift bie 2ntf(f)äbigung für bte einem Stnbevn überlaffenc ^tuS^

itu^ung bev ^.levfönlid^en Slrbeit^fraft. 93evirert()et 3einanb feine 5Ivbeit^fraft auf

eigene 9^e(f)nung, fo tt)irb ber Sof)n latent, unb ber 'iprobucent muß fic^ in bie*

fem gaüe non bem Sinfommen, luelc^eS er geininnt, einen foldjen 23etrag at8

?o^n anrennen, aU er mit ber gleiten Slnftrengung im !l^ienfte ^Dritter i)ättt

ermerben fönnen.

Snfofern bie !3Diöpofition über eine ^rbeitSfraft in ber 9iegel erttiorben tt)irb,

um biefe aud) mixtixä) ju öerftienben, läßt fid) ber ?o^n auc^ fürjer al§ 33erget-

tung geleifteter ober ju (eiftenber SIrbeit be5ei(I)nen.

3;n ber Se^a^Iung beS 5Irbeiterg finben ficf) mitunter außer ber (Sntf(i)äbi=

gung für bie überlaffene 2lrbeit§!roft nod^ anbere (glemente enthalten, meiere ent=

meber dapitaterfa^ ober @cniinn ober 3in§ finb. ©o 3. 33. ujenn ber So()n erft

nacfiträglii unb in längern gerieben au^gejaljlt mirb, ober menn ber 5Irbeiter für

ben tcd)mfcf)en Srfolg feiner ?eiftung eintritt, eine S^serfid^erungSquote, unter Um-

ftänben ein @eroinn unb eine 33er3infung be8 umtaufenben (5apitat§, mefc^eS ber

?lrbeiter mä^renb ber 5Irbeit für feinen Untcr()alt aufjumenben genötl)igt ift ; Ujenn

ber 5(rbeiter 8Jo^= unb .^ilfgftoffe jur 2Irbeit liefert, ber (ärfa^^ unb bie SBerjin*

fung be8 für biefelben auf^unjenbenben dapitat« ; roenn er 2Berf3euge unb ^OJafd^i»

neu fteüt, bie SBerjinfung beS in foldjen angelegten dapitalS unb ber GrfotJ für

beffen Slbnu^ung 2c. ©ringt man alle biefe Glemente in 2Ibredinung, fo ift ba«,

trag t)0u ber Se^aljlung übrig bleibt, bie reine 33erge(tung für bie überlaffene

^u^nu^ung ber ^Irbeitöfraft ober ber reine ?o^n.

§. 110.

Sotmen be€ So^ned.

tRau §. 189. — 5Rof cf)cr §. 39.

2Bä^reub beim 3infe trenigftenö auf ben fp^ern 9[öirtf)fd)aftt^ftufen bie an=

bem formen {)inter ber ^jrocentalen ©elbtierjinfung an 33ebeutung burc^au«

jurücftreten, erfc^eint ber ?o^n in einer großen 9}tonid)faltigfeit oerfdjiebener

i^ormen. Xit »nidjtigften ®egenfä(?e, bie in biefer iöejieljung ^erüortreten, finb

folgenbe

:

1. 9?otural= unb ©elbloljn. Xer ßrftere, ber njieber in fid) fef)r

öerfc^iebenen 3n^att8 ift, fommt im 2Befentlid)en barauf ^inauö, baß ber ?o{)n=
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^err unmittelbar für bie Sefrtebigung her Sebürfniffe ^eö Stvbeiterg forgt, rcäf)-

renb Bei bem ?e^tent bcr ^{vbeiter nur bie 9J?ittel ev[)ält, um felbft [id^ biefe i8e=^

friebigung ^^u nerfdiaffen. ßievauß er^eÜt ber innere 3")ß"'"'^"')'^"9 i"«^ l1JaturaI=

lotjnS mit ber perfönlicf)cn Unfreil)eit, unb eö erklärt fid), marnm jener auf niebern

dulturftufen burd)auö nor^errfdit unb mit fort|d)reitcnber nationaler (introitfelung

immer mef)r l)iuter bem @eIbIof)ne ^urücftritt. Xoi} pcrfdjminbet er aud^ auf ben

^öt^ftcn Guiturfiufen nid^t ooßftänbig, t^ei(3 mcit eS unter Umftänben nÖtt)ig

frf)eint, im 3ntereffe ber (Sicherung ber Gjiftenj ber 5(rbeiter an bemfelben feft=

gu^alten; tt)ei(ö roeil er ben Voljnfjerrn in il}rer Sirt()i'diaft'3fü[)rung (Sr(eid)terun=

gen unb eine gröfiiere Sid)crl)eit gegen iBerunueuungen geiuäl^rt. — (Sine beatft-

teu'^njertfje %n beS naturalen l*ol)ne§ ift bie immaterielle, m:lc^e in bem O^enuffe

ber gewiffen Seruf^fteüen eingeräumten 'ilutoritat, .^od)ad)tung unb äußern G^ren

befte^t. 2{ud^ bie iöebeutung btefeS immateriellen !i*ol)ne§ fd)eint auf l^öljercn (2uU

turftufen jufammen^ufdirumvfen , foracl raeil ba5 9}iaB ber ''2Incrtennuug fid) immer
Uieniger an bie äupere Stellung l)eftet, al8 tücil bie Giupfänglid)teit für leere

G^renbe5eigungen u. bgl. fidj üerminbert.

2. heftet unb precarer Öoljn. Xiefer ®egenfat3 fann einen boppel-

ten Sinn ()abeu. (intmebcr nämlic^ irirb er belogen auf bie fürjere ober längere

3eitbauer, auf rceldjc baö Xienftoerljältnif; gefdiloffcn luirb, unb auf bie großem

ober geringern Garantien , weldje gegen beffen Sluflöfung aufgefteüt finb , ober man
ben!t bei bem öiegenfal>e eineöt^eilei an einen feft Dorauöbeftimmten, anberntl)eitS an

einen foldien l'o^n, beffen ii^etrag bei (iingel)uiig beö 2ienftücrl)ältniffeö nod^ un*

beftimmt ift. 3m erftern Sinne nimmt bie Jeftigteit be§ Vol)neö mit fortfdirei=

tenber nationaler Sntmicfelung ab, in bem le^^tern nimmt fie ^u. Uebrigeuö muR
man, roaö ben ©egenfaß im ^lueitcn Sinne anbetrifft, unterfd)eiben. Sold)C

Xienftüerljältniffc, mo iS lebiglid) ba^g fubjectiüe 23elieben derjenigen, benen bie

%xbtxt geteiftet wirb, ift, melc^eS ganj ober tbeihceife über! tm iöetragj beS

?o^ne8 entfd)eiben foü, üerlieren aUerbing« immer meljr an Umfang unb iÖebeu=

tung. 2)agegen mel)ren fic^ gerabe ouf böl)ern Öulturftufen bie ("väüe, wo ber

betrag be§ Vo^neö objectin Don einer nadjfolgenben 2l)atfad)e, iu^befonbere bem

ted)nifc^en, mitunter audi bem bt'onomifdien (irfolge ber Arbeit abljängig gemadbt

tüirb. 'X>k Urfad)e baüou liegt in ber 9Jot^roenbigfeit, bie fid) namentlich bei 2lr-

beiten ^ö^erer 'iirt unb folc^en, lüeldje ein böljerc^ 33ertraucn in ".Jinfprud) nehmen,

geltenb mac^t, hai -Sntereffe bei? SlrbeiterS an feiner ?eiftung möglidjft anjuregen.

Ci^ie ouSgebe^ntere ^Inmenbung biefcr 2{rt beö precären ^o^neg bangt aber, info=

weit bie .^crbeifü()rung ber entfdjeibenben Jljatfadje nid)t nu!gfd)lief5lic{) in ber c^anb

beö l'Irbcttcvo felbft liegt, mefentlic^ entmeber t)on einem baS iÜuiR be§ Unentbebr=

litten überfteigenben iöetrage be^ So^neS ober üon einem gemiffen 33ermögen^befi(5e

ber ^Irbeiter ab.

3. 3^^*' ""^ Stü(flol}n. Unter jenem lerfteljt man biejenige ^ovm,

bei meld)er ber Setrag beö Vof)ne8 nad) ber ^^itbaner, mäl)renb bereu ber !l'ol)n=

l^err über bie 'Olrbeitötraft beö 'ülrbeiterö ^u öerfügen ^at, bemeffen wirb, unter

biefem biejenige ?^orm, bei weldiem bie Cuantität ber ?eiftung btefen 53etrag be=

ftimmt. Xa eö bem ^ilrbcit^()errn in ber 9iegel nur um bie le^uerc ]n tl)un ift,

fo erfdjeint üon feinem Staubuuncte an^ ber StücfloljU alö bie üoUfommenere

j^orm, unb eö ertuirt fid) barauö, baf^ ber Stücflofjn auf böberen 33irtl)fd)afti8==

ftufen immer beliebter wirb. Objectit) betradjtet l)at er inn iBor',ug burd) (irregung

be# 3ntereffi^ beö 'ilrbeitcrö an bem Grfolge feiner Jbätigfeit auf eine beffere
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•älufinüijung feiner :}(vbeit^fiQft Ijinjmuivfen. "ilubeverjeitg roibcrftveOcn it)ni uielfacö

bie 'ilrbeiter in bem ircitigftcn^ unter Umftänben geredjtfcrtigtcn (5i)ebanfen, ba^ er

3U einer lieberfpannung bcr -^Irbeitöfräfte, ju einem iianipfe bcrfclben gegeneinan==

ber unb fcf)licßlid) ju einer .'perabbrüdung bcö reellen i'otjneö fül)re. Xxc ^n=

ttienbbarfeit bec> (gtüd'lolinc^ ift übrigen« uon jtuci il^ovauv^feOungcn abl)ängig, näm=

lid) einmal üon ber il^Jöglidjfeit einer leid)ten ^emcffung ber Quantität beS

©eleifieten, b. 1). uon einer 3'^^"il^i'^bcvung bcr x'lujgabe in beftimmte einfache lL'et=

ftungen, unb fobann uon einer relativen Sidjerljcit in SSc^ug auf t4e Ouatität

ber lc^?.tern. lleberoU, mo eö barauf anfommt, iJü^ gut gearbeitet irierbe, unb

bieje (^Hite fid) nur burd) eine cingel)cnberc Prüfung fcft[tellen läfjt, i[t ber i2türf=

lol)n nic^t am "|Uate , ba bae onterefje beö 'itrbeiteriS nur bat)in get)t, bie Ouan=

tität ber ?cifiung, fei cö and) auf iioftcn bei Cualität, niöglid)[t ju fteigern.

§. 111.

£it Sluiglcic^ung bcS Sc^nc^ füt bie uctfc^itbcncn Slrtcn »cu arbeiten.

lie angcfüljrtcn Scftviftttcllcv au ben anflcfüljrtcn Cvten.

(So manidjfaltig bie Gräfte beö 93ienfc^en unb bie llJJöglidjfeiten i()rer 53er=

tticnbung jn n.nrtl)id)aftlid)en ^^^^i^^" f^"^' i"^ ^<^l'K" U»^ ^°^1 ^^^^ Derfd)iebenen

5trbeiten na^ bem '?ycai\t ber (Störung beß peri'önlidjen iffioljlbefinben'g, meiere fie

ben 5lrbeitenben üerurfadjen, mit einonber üergleidien. %ni:- biefcr ii3a-gl:id)barfeit

gel)t ein (Streben nad) bcr .^erftellung einer (^leid)ma§igfeit ber i'ötjne in bem

(Sinne ^eroov, baj? ber reine l'oljn fidi im 33erl)ältnin ju cem llcaüie jener (Stö=

rung ab3uftufen fuc^t. SBirb eine i'lrbcit über biefcö ^erljältniß l)inau§ g£lol)nt,

\o [trönien il)r "ilrbcitSfräfte ju unb brüdcu burd) bie i)ermet)rung bc§ ^ilngebotö

i()ven %^):c\i, unb umgetet}rt uu umgetcl)rten ^Mc. )))lan taun bal)er bie l'ö^ne

für bie Dcrfd)iebenen wirbelten al^ in einem inncrn ^»[''^"^'"cnljauge [tel)enb on=

fel)n unb in '^olge baüon ben !L'ol)n im "Jlügemeinen jum ©egenftanbe ber 33e =

tradjtung madjcn. Xabei mirb bie gemeine i^anbarbeit al§ bie einfadjfte 5lrt ber

"Arbeit biejenige fein, an iiield)e fid) bie (Srörterung bcr C^efe^^e be§ l'oljne«, info--

weit bei biefen auf eine fpecielie Ökttuug bcr ^Irbeitöleiftungen 33cjug genommen

werben muß, am yuecfmäfiiigftcn aufnüpf>-'n IctBl-

Xa« 2)?a^ bcö burd) bie "ilrbcit gebrad)teu pcrfönlidjen Dpkxi- rid)tet fid)

tt)eilg nad) ber jeitlid)en 5luöbel)uung, tl)eiU^ nad) ber ^ntenfität ober Sparte ber^

felben, bergeftalt, i)a^ ber reine li?ol)n für 'arbeiten üon glcid)er .'parte im S3er:=

IjältniB ber 33erfd)iebcn[)eit ber 2)auer, für §lrbeiten uon gleid)er Tauer im 53er-

^üllniB ber i>erfd)iebenl)eit il)rer .^^ärte fid) üerfd)ieben fcftjuftellen ftrebt.

Die 3ntcu)'ität otier Sparte ber '^irbeit mirb burd) ^mci Umftänbe bcftimmt,

nämlid) eiuciMljeilö burd) bie Sd)anerigfeiten, metdie bcr (frlangung ber erforber-

liefen jL'illigfeiteu entgegcnftel)en, anbcrntl)cilö burd) bie Unannel)mlid)feiten, njelc^e

bie :öetl)ätigung bicfer Jüljigteiten mit fic^ bringt. -Sene (Ed)micrigtcitcn finb bop=

petter 'Jlrt. Sie liegen einmal in bem für bie Cirmerbnng ber betreffenbeu (yäl)ig=

feiten uöt^igen ^lufmanbe, in loelc^er iBejieljung neben ber iioftfpicligfeit ber (är=

lernungSmittet nameutlid) bie Sänge ber l'el)r5cit iu'ö @en3id)t fällt, unb fobann

in ber Don bem l'erncnben geforberten 'iüfnl)e unb 'Sorgfalt. 3n 23ctreff ber Un=

Qiincl)mlid)feiten ber ;!lu^übung faüen namentlich folgenbe ^^uncte in'8 ©eroidjt

:
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bic größere ober geringere ©iberiüärtigfett ber betreffenben 3trbeitcn, bic ©efö^rs

tic^feit berfelbcu für (^efitnbl}ett unb i'cben, bie (\.'i'f:(itng ber perföiiltc^en (^rei(;eit

beS 5lvbcitcr^ foiuol, fo lange er fic^ beui fragUd)'.'n 53erufe luibniet, aU in 9iücf=:

[icf)t einct^ ctiuaigeu UeDcv.qaugeS ju einem aiiberu 33ovufe, imb ber etwa ju nmdjenbc,

Verfönlirf) nid)t al»? ©enuß enipfunbene Staubcöaufwanb.
(v^ tommt über nod) ein ivciterciS "iiJ?oment für bie Ö(eid)mäßigfeit ber Völ)ue

ber Derfd)icbenen '^Irbciten in i8etrad)t, b. i. bie C^cfaljr, roc(d)er bie |'id) einer

SlrOeit, einem 33erufe '-IBibntenben [ic^ au^fct^en, i()rcn S^^d ganj ober tl)eihneifc,

für immer ober zeitweilig yt öerfe^len. '2lud) biefe 0')cfal}r bejieljt fic^ tljetl^ auf

bic 3lneigaung ber uötl)igen J^aljigfeiten, tl)eilci auf bic '^lux^iibuug ber erworbenen.

3ii erftcrer ipin[id)f beftel)t fie in ber Dföglidifeit beö SDhßlingenS tro^bem, ha^

man c§ webcr au :!lufwanb nod) ?Jhil)e l)at fe()len laffen, burc^ nad)träglic^e§

.^eröortretcu einc^S :1}?angelö an natürlid)en Einlagen, burd) gan^lidjee ober tl)cil=

weifei^ Untüdjtigwcrben in <>olgc üon iiraufljcit unb UnglücföfäUen, burd) frül)=

^eiligen Sob 2C. 3n te^^tcrcr §infid)t ^cigt fie fid) in ber ißcrfdjicbentjeit ber

('age ber Dcrid)iebeuen Slaffcn üon "ilrbcitcrn in iöejug auf bie Stetigfeit i()rcr

!ii3efd)äftigung, bie ©djuelligt'eit, mit meldjcr fie enuavten fonuen, il)re i'Irl'citt^fräfte

.^u t)eriiiertl)en, unb bie ^5id)eii)eit ber i\-ortfe^ning biefcr ^L^crmertljuiig.

Tic ^'iil)nc ber ücrfd)iebeneu ißcfc^äftigungcn riiüffcii aud) nad) ber 53crfd)ie=

ben^eit aüer biefer Öefal)rüer[)ältniffc non eiuanber abweid)cn. 3nbeffen entfpred)eu

bie l)ieranf 5urücf5ufül)renbeu Unterfdjiebc md)t immer genau ber t()at)äd)Uc^en

i!l3erfd)iebeul)eit boci ©rabeS ber Unfidjerljcit, inbent fid) balb Ueberfd)ä^'.ungen, balb

lluterfd)at5ungen beffclbcn für einzelne 'ilrtcii oon iBefd)aftigun,i]en uielfari) geltcnb

nmd)en. & greifen in bicfeiu ':öetrcff gau', analoge ^ctradjtungcn '^Ua^^, wie fie

oben (§. 9!), 100) mit 23e3ug auf bic Unglcid)mäfugfcit bci? 3"'^^''-^"9^ 5" bcu Unter-

nehmungen unb bie barau fid) fuüpfenbeu 'JlBirfungen angefteUt wurden.

Taä 5.>erl)ältnif;, in weld)cm bie t)erfd)iebeneu :öefd)äftigungen üon aüen

biefen ®d)wierigfeitcn, Uuanne^mlid)fcitou, Uni"id):rl)citcn betroffen werben, ift

nationeu= unb jcitcnwcifc ein auf^erorbeutlid) i'crfc^icbeue*<, unb ebenfo wcd)fclt bic

©^ä^ung bcrfetb:n Don Station yi 'OJatiot unb üou '^ja-iobc ^u ^^eriobe. 3m
"Jlilgemciuen gewinnt bic 'Jlbftufung ber i'ö()ne mit bcn (^ortid)ritten ber iSultur

unb beS 9feid)tl)um'3 immer mel)r an 'Hu?bcl)nung, weil bie 'ülvbcitcn fid) immer

mani^faltiger gliebern unb neue l)ö()cre unb üolltommcnere Seifiuiigen ju bcu biöl)er

üblid)en l)in3utrcten unb SBürbigung finben; eine 3i"i'^')'"'-'r iuelfi)e buvc^ bie Ülb^

na^me ber 5Iufgaben für bie menid)lid)e '2Irbeit auf ber anberu Seite in ^olQt

ber fid) au'?brcitcnb:u i^erbräugung ber 'i}Ju'ufd)cnl)anb burd) bie l\\ifd)tnen bei

me^anifd)e:t Operationen bei Söcitcm uid)t aufgewogen wirb. 'iBaI)rcnb aber bic

(5^-treme ber !i'ol)nfci(5e weiter ant^einanber fallen, mari)t fid) für bic einzelnen hü'

3wifd)en liegcnben '^Irbciten uielfad) eine 5lnuäl)cruug i[)rcr 'Co^nfä^'.e an eiuanber be«

merflid). ^Jfamentlic^ fd)eint bie iöelol)nnng ber l)bl)crn, met)r geiftigen Vlrbciten

im 33ert)dltniß i^n bea uieberen überwiegcnb med)anifd)en fic^ ju öerminberi!. Tiey
rü^rt namentlid) cinerfeitS t>on bem 3unel)menben 53ebürfuiffc freier 5;i)atigteit, bem

wac^fenbeu SelbftDertrauen, ber öielfeitigercn unb ge(id)erteren 35erwenbung ber

{)öl)ern '•2lrbeitöfdl)igteiten, anbrerfeit^ öon ber 3unel)menben (5mpfiublid)feit für ba^

Säftige pl)^fifd)cr iiraftanftrengungen, Pon ber burc^ bie 'Hrbeitötljeilung gefteigerten

©d)»Dierig!cit beö i8efd)äftigunggwe(^felö für bcn gemeinen ^Jlrbeiter unb oon bev

großem !i'eid)tigfeit ber 'ilufbringung ber für eine ^öl)ere 5(uobilbuug erforberlic^en

3J?ittet t)er. — (Sin ^unct, ber auf l)öl)ern (iuUurjüifen befonb:v^ beutlic^ ^et=
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»ortritt, ift bie gröf^ievc 2Bürbigung ^crfönlidjcr Unabijängigfeit; ba^cr 5. i8. ein

fteigcnber Untcrfc^ieb beö ?o(}neö be§ @efinbc§ unb beften bev inbuftrieüen ^itvbeiter.

Xic bi^^er bcfpro^ene 35er^ä(tni^inäßigfeit bejie()t fid) nur auf ben reinen

§of)n. Xer rof)e 2oI)n ge[ta(tet fic^ nod) lueiter in bem SDh^e t)crfd)iebcn, a(g qu8

ben im üortjerge^enben 3ßara9rap(}en ongebcuteten ©rünben bie 5trbeitcr ber tivc

fc^icbcnen 5?ef^äftigungen in nerfc^iebenem DJJace einen Slnfprudj auf (Sapitaterja^

unb CSntfdjäbigungen anberev 2(rt, alö für bie bloße Ucber(affnng ber ^(rbeit^fraft,

geltenb ju mad)en oermögen. '^nx ben einfad^en, ungelernten .'ponbarbeiter, ber

faft ganj ol}ne eigene^ Kapital arbeitet unb feine ^eja^Iung in ber Siegel un=

mittelbar nad) getljaner jJlagcöleiftung unb t[)eitn)eife fd)on t)ov unb n^atjrenb ber=

felben erhält, fonn man ben ro^en unb ben reinen l'o^n im 2Befent(id)en al§ ^u-

fammenfüüenb anfe()cn. ^iDagegen bilben bei aüen ^öf)ern 5trbeiten, bei welchen bie

5trbeiter t^eilö mit einem großem eigenen Kapital au^geftattct [inb, tf)eii§ i^re

33eja[)Iung erft in längeren Terminen empfangen, bie nid)t ai^ reine '^rbeitgentfd)äbi=

gung aufjufaffenben Vergütungen einen mel)r ober niinber bebeutenben 58eftanbt()ei[

be^ ?oI)ne^. — 9)Jit fortfd)reitenber niirt^fd)aftU^er Gntiricfehing fd)eint im 510-

gemeinen bie J)ifferen5 jrtifc^en ro^em unb reinem So^ne fic^ ju »erminbern, t^eilS

roeil mit ber juneljmenben >Ric^tung auf ben ÖH-o^betrieb bie (Stellung beg jur

5lrbeit erforberUc^en Einlage- unb ißetriebgcapitalS immer mef)r auf ben Untere

mijmtx überge()t, t()eilä mdi bie 33ern3ertl)ung ber 2trbeitg!räfte unb bcr ridjtige

SSejug beS jugefagten ?o^ne8 gefi^erter ttjirb. — ^'erjcnige Sfjeil beg So^neS,

burd) welchen ber 2(rbeiter für ben gemadjten SilbungSaufmonb entfc^abigt rairb,

barf nid)t atö dapitalerfa^ unb S^nS' fonbern muß' alä j^eil beö reinen ?o^ne§

aufgefaßt raerben, inbem e8 unjuläffig erfc^eint, bie 5Iuggoben für Silbungöjroecfe

al8 eine (iapitalbilbung, b. t). alö nur um beS barauö ju eittjerbenbcn (äinfom=

meng iriüen vorgenommen anjufefien. ©8 Ifann f)ier oüenfaüß t)on einer ^tnalogie,

aber nidjt Don einer -3bentität beiber %ä\it bie 9iebe fein.

§. 112.

$iiiberni1Te htt Sln^glcid^ung bei fiö^nr.

S;ie Qngef. St^riftp. q. b. a. O.

3)ic ^erfteüung ber im 53or^crge^cnben befprod)enen @Ieic^mä§igfeit ber

Söf)ne flößt ouf manic^fac^e ^inberniffe. Sjiefelben laffen fid^ unter jreei ^aupt=

gefid^tgpuncte bringen.

1. t^inberniffe einer rid^tigen 23emcffung ber So^nfjö^c t)er =

fc^iebener 5trbeiten.

©olc^e .^inberniffe liegen tf)eil§ in bem unauggebilbeten ©inne ber arbeiten*

ben Seöölterung für bie 5Berg(eic^ung ber S3ortbein)aftig!eit ober llnüort^ei(^oftig=

feit ber 2o()naugfic^ten ber Derfc^iebenen Sefc^öftigungen ; tt)eilg im SJkngel an

3J?itteln jur Äenntnißna^me ber ju einer foldjen 33eurtl)eilung erforberüc^en li^aU

fachen ; t^eilS in bcr S^ftitrigfeit, tuelc^c bie S3crfc^iebenl)cit bcr formen ber @e=

tt)öi)rung beS Sof)ne§ einer richtigen tocrglcic^enbcn (Sd)ä$ung bc8 le^tcrn in ben

2Bcg legen. Me biefe §inberniffe finb auf niebern 2Birtf)fd)aftÖftufen üiel bcbeu*

tenbcr, a(g auf Ijö^cren, benn ^ier ift bie 33et)ölferung aufmcrffomer ouf i^r eigenes

^ntereffe unb toti^ e« beffer ju bcurt^eilen, e« ftc^en beffere TlitUl gu ©cbote,

bie Opfer, rochen bie 5trbeiter in ben öerfd^iebeuen Serufgjnjeigen fid^ 3U unter-
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^ie^en ijabcn, unb bie §o{)nDer()ä(tnifje ber le^tern fennen ju lernen, unb baS

Ueber()anbne^men beö ®elb= unb (2tücf(o^ne8 erleichtert rcefentlicf) bie iBergleit^ung

einerfeitä jener Dpfer, anbererfeit§ ber Jo^nfä^e untercinanber.

2. ^inbernif je beö Üb- unb 3"[ti-'ömen& b er 2Irbeitgf räf te

öon einer Sef c^äf tigung ^nr anbern.

Xiefelben fönncn fic^ grünben:

a) auf bie Srägfjeit unb Unfc^ lüf f igteit ber in ben unöer =

^ältnißmäBig fc^Iec^l gelohnten Seruf öjroeigen bef d) äf tigten

'ilrbeiter, menn biefe fic^ babnrcf) abflauen loffen, einen 2Bed)fel i^rer Söefd^äf^

tigung t)or^une[)nien , obrool il)nen bei einem folc^en eine il)erbe[icrung ifjrer l'age

in 2lug[id)t ftet)t. SefonbenS I)äutig jeigt fid) bie§, menn eS [id) barunt f)anbelt,

5on einer Sßernjert^ung ber 2Irbeit§h-afte auf eigene 9^eci^nung ju einer S3ermiett)ung

berfetben über^ugef)en. 3""^ größeren Xi)iik frei(id) erflärt fic^ ia^ SBiberftreben

gegen einen fotc^en Uebergang au8 bem ber felbftänbigen ©teüung eine? Unter=

ne^ntcrö beigelegten 2Bert()e, jum S^eil aber »oirb eö in ber Zijat auf 9ied)nung

eineg ^JJangel^ an berjenigen (Energie ju fe^^en fein, meiere erforberlid) ift, um
bie 33ortl)eile ber oerfc^iebenen Stellungen gegen einanber abjumägen unb auf @runb

biefer Gnuägungen einen Gntft^luB 3U faffen.

b) "^uf ber perfönlid)en Öebunbenf)eit ber iöet^eiligten, mag

biefe oug redjtlic^en 53efd)ränfungen, auö focialen ^2Infc^auungen ober au^ 3)hngel

an 9)Jitteln jur 5lufbringung ber mit ber Srgreifung eineö anbern iöcrufS etroa

Jjerbunbenen Soften ^ertorge^en.

c) 2{uf ber 9?atur ber einzelnen 33ef(^äftigungen felbft. Xk
SJerme^rung be« 5tngebot§ ift für manche 2(rten üon Slrbeiten bauernb befc^rönft,

tecil fte geroiffe natürlidje Einlagen ober eine ^Bereinigung fold)er erforbern, ttjie fie

fic^ in oerf)ältniBmäßig nur rcenigen -^nbioibuen corfinben. 33ei anbern Wirten

Don 3(rbeit ift bie 58efd)räntung be3 3tngebotö menigftenö eine geitmeilige , inbcm

bie baju erforberlidjen $äl)ig!eiten nur burc^ eine längere "^u^bilbung erroorben

toerben fönnen. 2(nbererfeitS ift für mandje 5Irbeit«jiDeige auc^ eine rafc^e 35er*

minberung beS ^Ingebotö baburd) üerljinbert, baß 2;ieienigen, njeld^e fic^ ilmen niib*

men, il)re 2Irbeit8fräfte in fo einfeitiger 2ßeife auSgebilbet ^aben, iia^ itjnen baburc^

ber Uebergang in einen anbern Sßcruf unmögtid^ gemad^t ober njenigftenS roefentlit^

erfd)n)ert ift.

2Bä^renb tion biefcn Urfad^cn, hjelc^c bie Sluögteic^ung beS SIrbeitSangebot«

für bie Derfc^iebenen mirt^ft^aftlic^en 5Iufgaben üer^inbern, auf ^öl)ern 2Birtfc^aftg=

ftufen bie unter a unb b aufgefül)rten an SBirtfamfeit immer me^r öerlieren, ge-

winnt bie gule^t unter c ermähnte in t^olge t^eil« ber Jortfc^ritte ber SlrbeitS-

t^eilung, tljeilö ber ^öljeren unb üoüfommeneren l'eiftungen, roelc^e öielfa^ öerlangt

werben, juneljmenb an iöebeutung. — 35gl. §. 28. —

§. 113.

SDrt Cegtiff ber 2o()n(6(e.

Unter §öf)e beS ?of)neö läßt fi(^ ein Xreifad^e« oerfte^en, nämli^

:

1. !Da8 55er^ältni§ beg ?ol)nbetrageö ju ben oon ben tlrbeitern

ju bringenben Dpfern. 2)ie8 ift ber 2)?a§ftab, melden bie 3Irbeiter felbft

onlegen, unb nac^ »eld^em ber öorauöge^enben 2lu8cinanberfe^ung jufolge bie 33er*^
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t^eilung bc3 ^vbeit^angelotö auf bte öerfdiiebeneu 5öefci^äftigiing:n ititb im 5litfc^lufj

boraii baö SBerl)ä(tniß btv l'of)nfä^e in biefen untereinanber fid) ergieut.

2. T'aS 33ci[)ättniB be« i^oljnbetvagg ju bev ^ilrbcitöleiftung.

Diefe ^J(uffa[fung entfpricfjt bem (Stanbpitufte ber xHibeit^^erren. 3n i()vem ©inne

ift bevjenige l'ol)!! uiebrig, für ben [ie eine Devglcicl)^iueife gvoiVc, bevjenige l)od),

filv ben [ie eine ncvgleidjöaunfe geringe l'eiftung empfangen.

3. Daö 33er^äUnit5 be§ Vo()nbetrag? jn ben 23ebürfniffeK bev
5lrbciter. S)ic§ ift biqenige 33e^ief)nng, n)e(d^e für ba8 Dolf«mirt()fd)aft(id)e 3n=
teveffc tiorjug^meife inS @en)id)t fäüt unb bie baljcv Ijier al« bie maf;gebeiibe getten

foH. Xaiuid) ift ein ?ot)n l)od) ober niebrig, je nad)bcm er bie iöcbürfniffe bev

3lvbeiter reid)lid) ober fpctrlid) becft. Onfofern mtn ber S3cbarf ber "^Irbeitcr fic^

at§ eine aügemein g(cid)e niib continuirltd)e gegebene @rö^e auffaffen tüfit, tann

man bie ?ol)n()Ö()c einfad) nac^ bem 3ßertl)betrage bcuicffcn, melc^er mit einer 2lr=

beit innerl)alb einer getuiffen aU SJJa^einljctt jn ©rnnbe gelegten 3^'^ enuorben

werben fann. X-ie l'o{)n()ö^e erfd)eint fomit alig hn^ ^^xi}ä[tv^^ bcö Vo^u =

betrag« jur ^IrbeitS^eit, unb eine ?lrbeit mn§ ü(8 um fo ()öl}er gelo[)nt

gelten, je mcljr ber ^Irbeiter mit berfeiben in einer gegebenen jvrift 5U üerbienen

im <2tanbe ift. (So ift aber {)erüor3ul)eben , bo^ bie ']lbjd)a^ung ber 'i'öhne nad^

biefem 9Jiaf5ftabe nur ein immer{)in unüotttommeneö (Surrogat für bie 5(bfd)ä^nng

nac^ bem Scrljöttnif^ gu ben Sebürfniffen ber 5lrbeiter bilbet, weit bie oben ge^

mad^te Sorauöfe^ung , auf ber fie beruljt, teine!?rceg§ unbebingt jutrifft, öietme^v

bicfe 53ebürfni[fe Don ^eriobe ju '^ertobe, üon ?anb ^u Sanb unb Don 'öcfdiäftigung

ju 58efd)öftig!ing nid)t uumefentlic^ nad) '2lrt, Umfang unb 9?ci!)enfoIge üou ein--

anber abmeid)en. ^Jhin ift icbod^ genöt()igt, fid) an jene unDonfommenc ^-öe--

meffung8met()obe ju l)a(ten, inbem eö für bie Srmittelung ic^ Unterfd)icb8 iu ben

33ebürfniffen meiftenß an l)inreid)enben itennjeid)en gcbridjt.

9Ba§ bie Semeffnng fetbft beö 2Bertl)betragcsi be« !i'o[)ne8 anbetrifft, fo ge^

fdjieljt fi:, fo lange eS fid) nur um 33ergleid)Ui;g ber Vö()ne für Derfd)iebenc %V'

beiten be§ nämlichen 'iOkrtteö unb ber nömlid)en ^t^i* (janbett, am Ieid)tcfteu unb

beften burd) 9Jebuction aller Vol}nbejüge auf ®elb, obnjot aud) bieg für S>ert)ätt''

niffe mit nod) menig entroicfeltem (^^elböerleljr feine ®d)mierigteiten Ijat. ©obatb

jeboc^ Söl)ne Derfc^iebener ^dtm unb ^la(5C mit einanber öerglid)en mcrben fotten,

genügt eine foldje 9febuction nic|t mel^r, fonbern e'^ mufi ber Umfang feftgefteflt

tt)erben, in meldjem ber ?o^n bem 3lrbciter bie 53crfügnug »ucnigften^ über bie

^auptartifet fcineö S3ebarfÖ Derfd)afft. "Die %xt, ^a{){ unb relatiüe 33cbeutnng

ber 33ebarf€iartitel ju ermitteln, ift nic^t Qad)i ber 2Birtl)fd)aft§lel)re, öielmebr finb

bieä 2;i)atfad)en, rceldje fie olö gegebene 35orauÖfe^ungen öon aubern Sßiffenfc^aftcn

cm^jfangen muß. 33gl. oben §. 78.

§. 114.

SJen htm ©(ftwetpuntte fcc8 ficjne«; in€6tfcnbcve öcm otfolufen ©^wcrpuncft bcffcl6en.

äJJalt^uS, an eBsay on the principles of population
; JUftfl 179«. bnnn Piclc nciie ettDcitcrte SfuflogcB.

©eutfd) oon Jpogemift^. ^lltonn l«07. — «au, i^oltötoirtbfcJiaft'^poUtit §. 11 ff.
— 9Jofdjer,

S. 238 ff. - a)ail a. a. O.

Sie beim ^m\z
, fo ift an^ beim So^ne ein a b

f
o l u t e r unb ein r e l a

-

tiöer ©dimerpunct beffeti^en ju unterfd)eiben.

1. Unter bem abfoluten ©c^merpuncte, ber abfolutcn natürlid)en
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^ölje bc8 ?or)ne§ ift berjcnige Setvag beffelben ju öerfte^en, bei ftietc^em bie TUq-
lidjfcit einer weitevu 2{uöbcl)nung beiS 'iUvbcitiSangebotS nerft^tüinbet.

Xev Umfang be^ SIvbeitSangebot'? berul}t aber auf einer boppeltcn @runb-
loge, nämlid) eineetf)eil3 auf bem 5)?Qpe ber 3Inftvengnngen, ^u benen bie einzelnen

2{rbeiter bereit finb, onbernt^eiti* auf ber 3^^^^ ^i^f^r le^tern. -3ene^ finbet in

ber ßrfdjöpfung ber iiräfte burd) bie '3Irbeit eine jiemtid) enggefe^te abfohlte ©ren^e,

unb ebenfo luirb bie 3^^)^ ber '^(rbeiter burc^ bie 2)?öglic^teit i^rer (Srl)nltung,

b. t). burd) bfi§ 2)or^anbenfein ber für i^re (2ubfiftcn5 unentbe()rlid)en @üter ab-

solut begrenzt. Unter ber boppelten SBorauSfe^-ung, einmal, baß bie Strbeiter für

i()ren Untertjalt lebiglid) auf i()ren i'oljn angemiefen finb, fobann, baß ber !Jrieb,

fic^ ju Dermcljren, unter benfelben fo mäd)tig ift, baß fie bemfelben unbebingt

nadigeben, fo lange nur nod) bie 9J?ögüd)feit für neue SIrbeiter öortjanben ift, baö

für baö Vebcn abfohlt Unentbe^rhdje burc^ iia^ üotlfte 2)kp con 2{rbeit, baei fic

ou^juf)aUcn im 3tanbe finb, fidi ^u üerfc^affen, — unter biefer boppelten 2?orauS-

fe^^ung UifU fid) fonad) ber <5a^ auffteüen, ba^ bie natürhc^e ©ren^e beö reinen

jot)ne« burd) ben 2Bertf) ber unentbeljrhdien Unter^h^mittel ber 2Irbeitcr bejeicbnet

werbe, b. f). baß ber reine So[)n nid}t tiefer finfen fönne, al8 auf einen iöetrag,

mit me(d)em ber 'JIrbeiter bei Doüfter SInftrengung feiner Ärdfte fid) nod^ nott)=

bürftig ju erl)a(ten Dermag. 3n biefem Sinne fprcd)en rcir Don einem 9?ot^ =

fd)roerpuncte beö ^i'oljne^. — Xa nun anbererfeit§ bie (Soncuirenj ber Unter-

nehmer bie 9?ad)frage nad) 5trbeit fo lange fortbauern (aßt, al§ ber ^Reinertrag

ber le^teren, b. i. ber Dom 9?oI)ertrage nad) %b^uQ beö not^menbigen (iapitoIerfa|je^,

Unternel)niergen)inn8 unb 3i"f^^ üerbteibenbe 9?eft ben li'olin nod) überfteigt, fo

fd)üeßt fid) t)ieran ber meitere (Bai}: bie abfolute ©renjc beö reinen Vof)nei( mirb

erreid^t, fobalb ber 9ieinertrag ber für ben ?ot)n moßgebenben minbeft probucticen,

alfo prdfumtiü ber letjtoerroanbten 5h-beit nur noc^ ben unentbe^rhd)en Unter^attä^

toften ber 3(rbeiter gteidjfommt.

^eibe (2ät3e be^ie^en fid) 5unäd)ft auf bie funfttofe, ungelernte v^anbarbeit.

yia^ ben Srörterungen ber 'l^aragrap^e 111 u. 112 befte^t aber jiuifdjen bem
Vof)ne biefer unb bem ber übrigen 31rten öon ^h-beit eine getriffe iBer()oUuifjmänigfeit,

nielc^e mir jetjt aiv gegeben üorau^;fe|5en. 3o mirb alfo ber !L'ol)n ber übrigen

Strien ton 5trbeit fid) in ba^ entfpred)enbe 33ert)ältnifi ju bem ber gemeinen ^^anb-

avbeit fe^en muffen unb baburd) ebenfalls feine abfolute (^renje bejeic^net erl)alten.

3u ben unentbel)rlid)en Unter()a(tv^foften ber SIrbeiter gehören übrigens nid)t

nur bie 33er3cl)rungen mäl)renb ber SUbeit, fonbern aud) bie auf bie regelmöBigen

täglichen unb bie außerorbentlidien burd) iironfljeit jc. oeranlaßten 3™iltt)2"P^ui<^"

faÜenben, fomie ferner, menigftenS bei 33ülfern, beren O^efittung bie 2öbtung unb

baä 53ertommcn(affen ber 3tuiahben nid)t erlaubt, biejenigen, meiere für ben Unter=

l)alt ber gan^ ober tl)eilmeife '^(rbeitSunfäljigen unb oibeitSunfäl)ig (33emorb:nen er-

fovbcrlid) finb, unb enblic^, infomeit eine 9iecrutirung ber '^Irbeiter Don ouSrodrtS

obgefdjnitten ift, bie ivO)"ten für bie Sluf^ie^ung beS ^ur (frfjaltung ber Slrbeitcr^abt

not^menbigen ^3?ac^mud)feS.

Xic bezeichnete @ren',e beS l'of)ne8 bilbet aber ben obfolutcn ©d^ttjerpunct

beffelben nur unter ben oben gemaditen beiben 33orauSfe^-ungen. 2Bo bie eine

ober bie anbere üon biefen nic^t '^utrifft, ba fann bie iUcöglidjfcit ber "ituSbc^nung

beS '"itngcbotS ber 2lrbeit fic^ meiter au§be{)nen ober jeitiger tierfi^minben nnt

ber abfohlte <3d)roerpunct beS VoljneS fic^ bal)cr nicbriger ober ()öl)er i'tctlen.

3n biefer ^infidjt ift eä ',unäc^ft möglid^, ba^ bie ^(rbciter für i[)ren Unter«

(^riinbrif; ber ä^ottercirtljidi.iftJtctirc. Q
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Ijait nid^t ober trenigftcnß nidjt ganj auf ben Gvtrag il^reö SofjncS angeiüiefen [inb,.

G§ läßt fid) ein 3u[tflnb bcnfen, wo bie 3Iv6eitcv adgcmein Gintommeu auö cige=

nein 33crmögen befi^^en, unb folgüd) t()V i'o()n nidjt für iljvcn uoUftänbigen Unter-

f]n(t anf^nfomnien brandet, lüie ja einzelne Slvtcn öon 2(i-beiten fdjon je^t nieljv*

fadj nncntgclt(id) ober gegen unDerljältnti^niäisig geringen Vol}n getljan njerbcn.

Xageiucfen aber ift fdjon wiebertjolt ein anberer ^aU, näniüdj baf? ein S()ei( tor

Scbürfnij'je ber Slrbeiter an§ Unterftiit3ungen !l^ritter, nament(id) anß öffcntUdjeu

S3?itte(n, geiüäfirt unb baburd) bic 3)Jögtid]feit gefdjaffen iuirb, ben l*ol)n unter

baö (Subfiftcnjmintnunn I)crab^ubrücfen.

^^(nbererfciiö !ann ber äöiUe ber Strbciter beni ^Irbeitgongebot engere Sdiran=

kn, als jene burd) bie 9?atnr gebotenen, unb jiuor in boppcttcr iSeife fe^cn. S-rftcnö

baburd), baj3 bie ';)(rbeiter fic^ ber natürlid) möglidjen, öoUen 'itnftrcngung i(}rcr

Äräfte entjieljen, ein Umftanb, ber namenttid) bei unfreier Slrbeit non grojler 33es

beutung ift, ba ber 3^^"^^3 '^^^^ niangelnbcn äßiUen jur 5lnftrengung niemals? tioU*

ftänbig ju erfe^sen oerniag, ber fic^ aber oud) bei l)oc^cnttuid'elten ilBirtt)fd)aft^?= unb

ßnttnr^uftänben, namenttidj bei lüeitgetriebcner ?trbeitvt(iei(ung, mit (2"ntfd)icbcnl}cit

geltenb jn niad)en fud)t — engtifdje 9cenn[tuiibenbcjucguug. — 3'^^^'^'^-^^' — "'^^

bie§ ift ungleid) lui^tiger — baburd), ba[^ bie ""^Jlrbeiter t()rc SBerniefjrung bcfd)räu-

fen. Xiefe ii^egren^nng bci^ SlrbeitSangebotS fann fpccielt im ©egenfat? ju ber

uatürüd) notI)»uenbigen a(ö freie, unb ebenfo ber barau§ fid) ergebenbe Sd)iuerpunct

beö i'ofjueö alö freier © d) m e r p u n c t bejcid)net »nerben.

Xie unentbet)rlid)en Unterf)alt^mitte( ber ?irbcitcr laffen fid) alö noujmeU'

bige 'iprobuctionöt'often ber Arbeit auffaffen. Xk kt^kvc t)at bal)er mit ben '^daa-

reu t)on natürlich befd)rän!tem 2(ngebote bie (5igenfd)aft gemein, baf^ il)r '"4.n-eiö

fid) bauernb über ben uot()n}enbigen ^robuctionSfoften yn l)alten Derniag. Siber

mä^rcnb bort bie 33ermef)rung be8 3tngebot§ in ben uatür(id)en S5er()äUniffen il)re

©renje finbet, ift eS ()ier ber freie Gntfc^luf?, raetdier i[)r (£d)ranfen ju feigen Ijat.

S)er freie (5ntfd)(uß — benn ber 3}?enfd) l)at eine ^'^•äl)igteit, fid) 5:1 Der-

mef)ren, iucldie i()n in ben ©taub fe^t, jeber neugefd)affencn i^'ermcl)rung ber Sub-

fiften3mittel in tier()ä(tnißmäf5ig furjer ^dt mit feiner 9tad)frage ju folgen, ^ie

5Be()auptung , baß unter gcttjiffen Umftdnben bie '].H-opagation!?fdl)igfeit fid) regele

mäf3ig foiueit üerminbere, baf? fie in i()ren 2Bir!ungen mit ber mögtidjen i^ermcl)^

rung ber ©ubfiftcnjmittel nic|t (Sd)ritt ju l)altciv termöge , ift jmar iuieberl)oit

aufgefteüt, aber nidit au§reid)enb beiriefen luorben. Unb nid)t allein bie (Säl)igl'eit

ber 3Sermet)rung n)ol)nt bem ä}?enfd)en inne, fonbern eS [)ot bie 9?atnr biefe j^-äljig-

!eit gugleid) auc^ mit bem ftärfften finnüd)en unb gemüttjlic^en Slnreije üerbunbeu,

®ie ißermef)rung be6 2lngebot8 anberer Söaaren ift für diejenigen, bon benen fie

au^ge^en fott, einfad) eine Soft. 2)ie 3?erinel)rung ber 9J?enft^en unb bamit beö

5lngebot§ an ^^Irbeitöf'räften enthält an fid) für ^Diejenigen, ire(d)e fie f)erbeifn()-

ren, bic SBefriebigung cineS Iebf)aft empfunbenen 53ebürfniffeS , unb erft in ifjrcn

weiteren ^^olgen treten bie 9Zad)t()ei(e berfelben Ijeroor. <2>o erfd^cint bie über ba^=

jenige Ttci% ineld)e^ burd) bie 23egren5t^eit ber Unterf)altgnüttc( gefetzt ift, l)inani3=

gel)enbe Sefd)ränfung bc8 2(rbeitöangebot§ alS eine <BaijQ. ber Uebertegung u:ib

Selbftüberiüiubung ber ouf btn Ertrag i^rcr 5irbeit angeiüiefenen 33et)öltcrung.
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§. 115.

Sn^befcnbcrc Den tcm rclatioen Sc^merpuncte beS So^neö.

©mitö, ®a»), 9iicarbo a. a. C ?cetetcr ani) Sap. XXXI. — 5iau §. 195. — atofifiet §. 165. —
•MiU a. a. C

Unter bcm relatiöen @tf)»tierpuncte beö ^of}neg ift beijenigc So()n-

betrag 511 Dcrfte^en, bei tüelc^em in einem gegebenen^uftanbe bie 9?ac^fvagc

narf) tJü'beit unb ba§ 2(ngebot beifciben inö @(eid)gen)icf)t treten.

5hif (iHunb einer analogen iöetrad^tung, luie fie oben, §. 105, beim 3in[e

angcftcUt luorbcn ift, läfU fid) biefer relatioc (Sd)iuerpunct ba^in beftimmen, tan

er mit bem t)orau§fid)tlid)en 9icinertrage ber minbeft frurf)tbarert , b. i.

präfumtiD ber jule^t angemanDten Strbeit ^ufamnienfäHt. Xiefer 2(u6brncf

entl)ä(t inbefjen feine 33e5ie()nng auf bcn realen ^n(}a(t beS i'o^nbetragS, unb ba

biefer für bic ^etrarf]tung be§ 23ert)ältniffeö beS i'cljneö ^n ben 33ebüvfniffen ber

"ülvbeiter unentbe()rUd) ift, fo madjt fid) 'iia^ iöebürfnif? nad) einer anbern 'Jlrt ber

53eftimmung geltenb.

3n lueldjer A-orm ber i*o(}n awd) urfprüngtid) au^ge3o[)(t luirb, fo foll er

bod) feiner .^auptmaffe nai^ jum llnter()altc ber 2Irbeitcr bienen unb nutfi alfo

fdjließ(id) bie ?^-orm üon Unter()attSmitteln für bic t'e^teren annehmen. 2)fit an=

bcren Söorten: bie ^^tdjfrage nac^ "itrbeit befte^t im SSefentlidjen in bem 3(ngc=

böte üon Unterl)a(t§mitte(n für bic t'trbeitcr. So ift alfo bie ©röj^e bcv 33or-

ratliö ber für ben Unterbalt ber 2(rbeiter beftimmten @üter, ouf ujetdje eö anfommt.

Xiefer 33orratl) mad)t ben .^pauptbeftanbttjcil bc^ unilaufenben Dfationalcapitalg

an^, ^u roc(d)em bie fonftigen 23eftanbt()eile befielbcn übcrbieö in einem ber 9?atur

ber 2>(i6ii nad) jicmlid) ftetigen 2?cr()ä(tniffe fteljcn. So erfd)cint e3 jnlaffig, if)n

mit biefem ju ibentifictrcn unb ben relatioen >3d)iDerpunct in ber iffieife, mic baS

gcuiöl)nlid) gcfd)iel)t, bal)in ju beftimmen, baß bie .^öfjc bcö l*o()neö burd) bag
5> e r f) d 1 1 n i

f!
b e 6 u m I a n f e n b e n (2 a p i t a ( e ö 5 u b e m 3( r b e i t ö a n g e b 1

b e ft i m m t m i r b. dlw: barf man bie nur approj-imatioc 9tid)tigfeit unb bic

Unbeftimmtfjeit biefeö "Jtucbrucfe'o nid)t überi'e()«n, ba eineötl)ei(ö in bemfelben eine

^ejie^ung auf bic t)erfd)iebeuc Sd)nelligfeit beS C£apita(umlaufeö fel)It, onbern-

tl)eil8 e§ feine^luegö öon Dorn fjcrein feftftel)t, Jüe(d)er 2;{)eil ber gefammten oor=

f)anbenen ß)üteröorrätf;e jur (Sr^a(tung oon 2Irbettern, ttie(d)er ju anbern ^^Jcrfcn

beftimmt ift.

§. 116.

SScn btn fSttönbetungcn bc« tclatiocn 3(Jtt)crpuncte5 bcS ßobncö; ineScfenbett »cn ben
93cTiinberun(icn ber Slac^froge nad> %xbt\t.

Xit ongcf. Sditiftft. a. a. SD.

1. 2)er retatiüe (2d)n3erpunct be§ reinen So^neö, a(g auf bem S3er^ä(tnif[c beS

umlaufenben dapitalS ju bem 3trbeit8angebot beru^enb, mirb burc^ 53eränberungen,

n)eld)e biefeö 35erf)dltnif^ cvfäl)rt, terrücft. Solche 33eränberungen fönnen il)re Ur-

fadjc nur barin ^abcn, bap eine 33erme^rung ober SBerminberung be« einen iyactorS

be8 53er{)ä(tniffeS nic^t ton einer entfpred)enben 5?eränberung beö anberen gactorö

9*
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begleitet iriib. ?yür fcie nötjere 33etvQd)tunß crfc{)cint e§ atg ber angemcffenfte

2Bcg, bie Bewegung jebeö Jactovö ctnjetn uutev bev Soraib^fe^jung gleidj^eitigci-

Uubciücglid}feit beS aubevn J^actorö in§ 3Iuge ju faffcn.

a. 3Ba§ furo (£vfte ba9 uni(aufenbe (lopitnt anbetrifft, fo ^at, fo lange bie

S5erfovgung bev 23olfviuirt()fd)aft mit dapital ben Sattigung^punct nod) niri)t er=

reid)t t)at, bev Gapita(anraad)v, bev fid) ja in bev Siegel, ba baö [tel)cnbc Ciapitat

^:^u feinev "ilußbeutung beö unüaufenbeu bebavf, nid)t auf ba^ evftere bcfd)vänft,

fonbevu nac^ beni ^evfjiiltniffe beS Sebavfö ouf beibe (Sapitaiavtcn üert()ei(t, bie

Üenbenj, ev()öl)cnb ouf ben §oI}n ju ujivfcn. ©tövungcn bev dopitaljuna^nic,

maffenl)afte (iapitatüevnidjtungen buvd} nationale itataftvopl)cn tf)un biefev Xenbenj

(iin^att unb geben il)v nad) Umftänben eine entgegengefel3te 9iid)tung.

33eniev!en^iüevtl) ift bev (Sinfluj^ beö Untftanbc^, hay^ untev ben Untev^alt^-

mitteln bev '^(vbeitev bie Svgeugniffe bev i'anbti)ivt()f(^aft bei 2Beitem bie luidjtigfte

Stelle einnehmen. ®enn einmal geljöven bicfe (Svjeugniffe ju benjenigen (Sütevn,

uon benen fid), fo lange nid)t ein govtfdjvitt bev Se^nif i()vev '^vobuction, bev

SiJevfe^vöoevbinbungen obev eine 3Sevänbevung in ben ^2lufiebelung§Devl)ältniffen bev

33eüöl!evung eintvitt, eine 23evmel}vung be3 eingebet'? nuv mit madjfcnben Äoften

IjevfteHen lailt, unb bie bal^ev mit beut 2Bad)fen bev 23enölfevung unb be§ 2Bo{)l'-

ftanbeö im 33evgleic^ ju ben aubevn @ütevn üon unbefdjvanftev obev minbev be-

fc^vän!tev 33evmel)vbavfeit bie S^enbenj Ijaben, im 2Bevtl)e ju fteigen. SBä^It man
nun eineß biefev anhmi @ütev, 3. B. ®elb, ^um 9J?a^ftabe beö 2ßevt^e§ beS

2ot)nee, fo faun fid) bev Ie^4eve oou einev ^eviobe 5UV aubevn Ijöljev fteHen, ol)nc

fic^ bod) feinem fad^lit^en -Sn^alte nac^ übevl)aupt obev bod) im entfpved)enbcn 33ev=

i)ältniffc Devüubevt ju t)aben. — ©obann aDev ift haS 3Ingebot gevabe bev ^vo=

bucte bev !i?anbmivtl}fd]aft befanutlid^ ein in fuvjen ^citvaumen außevovbentlid^

fluctuivenbeö. 2)ie effectioe 3kd)fvage nad) 'älvbeit ift ba^ev ebenfalls in l)ol)em

@vabe üevänbevlid). ©anj befonbevg beutlic^ tvitt baß Ijevßov, fobatb bev @elb=

to^n in übevmicgenben Öebvouc^ gefommen ift. Xiev glcidje @elblol)n bebeutet

bei geftiegenen ©etveibepveifen füv ben 'ilvbeitev einen jmav nid)t ganj im 33eV'

^ältni§ biefev ©teigevung, abev boc^ in einem fic^ mel)v obev minbev aunäljevnben

53evl)ältniß gefunfenen (Sad)loI)n. @emeinl)in mivb bev (Selbloljn in einem folc^en

gaÜe nic^t einmal fic^ glei^ bleiben, fonbevn ^evuntevgeljen, meil bie Ginfd)vonfun=

gen, ttjett^e man fic^ dou unb nac^ allen ©eiten in bev donfumtion bev übvigen

(Sütev aufevlegt, bie ÜMdjfvoge na^ Ivbeit mefentlid) beeintväd)tigen. Xie vllvbeitev

fönnten bem nuv entgegen, rcenn fie vafd) if)v Stngebot ju befc^väufen üevmöd)ten;

njie fidj abev im folgenben "ipavagvap^en jeigen mivb, bevmag baS 2(vbeitöangebot

in bev 9^egel nuv langfam befc^vänft .^u mevben; im @egentl)eil tievmeljvt fid)

baffelbe in S'Jotljjeiten »ro^l gav no^ buvc^ ben Uebertvitt bi§l)evigev llutevneljmcv

unb 9tentnev in bie 9ieil)e bev 5tvbeitev. j^ev umfangveic^e Sebavf bev le^teven

an lanbn)ivtl)fc|aftlid)en Gv^eugniffen ^at alfo eine gvofie 53evänbevlid)feit beö Vof)n=

betvagö, biefen in feinem 33ev^öltnif3 ^u ben S3ebitvfntffcn bev ^^(vbeitev bemeffen,

;;uv uniicvmeibli^en ?^olge.

§evabbvü(fenb auf ben velatiöen ©c^merpunct beß 2ol}ne§ !ann eine 23er=

Juanbelung umtaufenben (Japitalß in fteljenbeß tuivfen. Sine fold)e mivb füv bie

Untevnel)mev unb bejüglic^ (Sapitaliften t)ovtl)eil^aft fein, unb mag beßljalb oon

tf)nen Dovgenommen roerben, fobalb fie 5Iu«fi^t l)aben, bei gleid)gebliebenem obev

felbft öevminbevtem 9?o^evtvag einen gvö^even Steinevtvag füv fid) Ijevaußjufdjlagen.

2)er jyoabö für bie 9Jad^fvage na^ Stvbeit finbet fid^ bann üevminbevt, unb felbft
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rccnn bcv y?o()cvtvag fid) gleidj geblieben ift, unb bie Unternef)mei- itnb (Eapitoüften

bie 3?eriuef)rung ifjvc'o GinfommenS ^ur -JJac^fvage nai) Xienftteiftungen unb neuen

"ij^vobucten benü^n^n, icivb bao fdjrcevlicf} fo üoüftanbig gefdjetjen, um babuvd) ben

auf bcv erflen Seite entftanbenen 91u§fa[I in ber 9?a(f)fvage nad) Strbeit auöju;

gleichen. <)nbei"fen ift ;;u bebenden einmal, baf? t^eilraeife eine fold)e 'älu'?gleid)ung

bod} ftattfinben rcirb; fobann, baj? eine bevavtige sBenuanbelung ber (Sapitalfovm

in gvPilem Umfange [xd) in bev Siegel nur fel)v aümälig ^u totljieljen tevmag -—
r:rgl. oben §. 3G; — enblid), ba[^ ba§ fevmefjvte (vinfommcn ber Unterneljmev

unb CSapitaliften biefe ^u einer rafdjcren Slnfammhing ßon Gapitol, axiä\ Don um=

iaufenbem, rci^t nnb babuvdi eine neue ?fac^frage nad) 5lrbeit f)crbeifübrt. %ü9

bicfcm ©runbe fann man ber 53ernianbelnng umlaufenben (Iavntal3 in ftel^enbe^

nur einen untergeorbneten Ginfluf^ auf ben relatiüen Sdjmevpunct be^? ^o^ne'? ^n-

fd)reibcn.

?• 117,

3n§6efonbcre ocn tcc Sctänbcrung tcS Slngcboi« ocn Ärbtit.

Zic angeführten '2d)riftftc(Ier a. b. a. C — V. Stein, St)tlcm ber 2taQten)iffoii)d)aft. Stuttfl. u. Sü«
fcin.ten itöi'. ^b. I. 3. luSff. — 2S np ö ä u iS , flilgemeinc Seuolferuiigeftatiftit. !t;cipjtg is59. Sb. I.

2. .>; ff. II. iiassim, incbC). ®. 247 ff.

b. 2Ba§ ben anbcrn für bie $'o()nt)ö()e maf^gebcnbcn Jactor, ha^ 3Irbeit§-

angebot, anbelangt, fo ftrebt bie 'itrbeiter^aljl, fo lange ber relatiue Sc^rcev^

punct be§ !^ol)nco, fei eö nadj oben, fei ei> nad) unten, üon beut abfoluten ab-

meid)t, fid] in ber 23eife jn rcgulircn, baj^ jener Unterfdjieb immer meljr üer-

fdiiüinbet. Steljt ber !i*ol)n über bem abfoluten Sdimerpuncte, fo wixU ber nun

bie Öegentenben^en übermiegenbe Xrieb ju gefc^led)tlid)er ^Bereinigung auf eine

il>ermef)rung ber 33cDölferung l)in. 21ud) burc^ Siniüanberung mag eine fold)e bi-

fdilcunigt rcerben. 3m cntgegengefe(:tcn ^^aüt muf? fic^ ba^ 21rbeit^angebot Der=

minbern, unb jrcar menn ber tl)atfad)lid)e ?ol)n, obmol)! über bem 'Ji^tl)bebarfe

ftel)enb, bennod) ben ^'eben^anforberungen ber 5{rbeiter nid)t entfprid)t, burd) fpar=

famere g-amiliengrünbung ; njenn er aber unter ben 'JJotljbebarf l)erabgefunten ift,

burd) eine iBermel)rung be§ ÄranfenbcftaubciS unb ber (Bterblid)leit. "ilud) 5Iu§=

iranberungen tonnen biefer iöeiregung ^u ^^ütfe fommen. -3m ^Itlgemeincn aber

ucrpflan^en fid) menfd)lid)e ^rbeitöfräfte ungemein fc^raierig. Cfö foftet bem Wltn-

fd)en einen l)arten Gntfdjluf^, fir^ non ben eingeiröl)nten l'ebenet)ert)ältniffen lo'Sju-

rcipen; and) ift bie 'il>tüglid)feit ber Ueberfiebelung burd) einen größeren 2?ermögen#=

befi^ bebingt. -On neuerer 3^^^ l)aben fid) jiuar burd) haS 'ä(el)nlid)ern)erben ber

(ÜDilifation^^nftänbe ber Derfc^iebenen 33ülfer, burd) bie üerbreitete beffere itenntniß

frcmblänbifd)er 3"ftänbe unb burc^ bie 3>ert3ielfältigung , 33erbefferung unb 33er=

njol)tfeilerung ber Jran:oportgelegenl)eiten, forcie burd) bie noUftanbigere 'ilnerfcnnung

ber ^rcil)eit ber ^^erfon unb beä (5igentl)um'^, biefe ^Ipinberniffe erljeblic^ geminbert,

inbeffen fallen fie nod) immer l)inläng[id) in8 @e5rid)t, um eine internationale

'2Iu?gleid)ung ber ?ol)nl)öl)e rceit entfernt ju tjalten. Sebenfatlö ift ber ßinfluß

ber fit^ felbft überloffenen 2in= unb Slueiüanberung auf bie Siegelung beö 53e=

Dötferungöftanbeö, oon einzelnen Slu^no^m^fäüen abgefe^en, — Urlaub, bie 0olb=

länber, — nur ein fel)r langfam lüirfenber, iüoju aud) ber Umftanb beiträgt, baß

bie <2d)roierigfeiten ber Ueberfiebelung Don bem männlid)en ©efd^let^te Derf)ältniß=

md^ig rccit leid)ter ü^ievaiunbcn a^crben, nne Don bem n3eiblid)en. Xenn eine "^u^-
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ober .Sinhjanberung öon 9J?Qnnern tüivft in btefev iöejiel^ung begrcifUc^ev Söcife

in t)iet mtnbercm ©rabe ein, aU eine folclje tion SBeibern. (S8 ()at ba^ev unter

35ert)ältni[fen, bie eine rafdje ?Ib' ober 3"nflf)ttte ber -ärbeiter^a^t iDünfdien^mertl)

erfd^etnen laffen, nid^t an Sßorfc^lägen unb 33erfuc^en, bie 2(u€- ober Gimtanbe=

rung ju „organtfiren", gefehlt. 3"9^'^'4 ^""^f^ ^^^ ^" iuirflid) bebeutenbem Um=
fange I)ot nod) feiner biefer 3?er[nd)e gen)irft; öfter aber ift ber Grfotg ein burd)=

üu§ öerfe^Iter gen^efen.

öS fann gefdje^en, ha^ ein i'anb ober ein 2anbe§tl}ei( mit geringerer ?oI)n=

[)öl)e banernb einen Ucberfd^u^ an 53cüölferung erzeugt unb benfelben an anbcre

!ii?änber ober 2anbcöt()cite mit größerer 8of)nf)öl)e abgibt. 3)ag erflärt fid}, ftatio^

näre ^robuctionßberljiütniffe in ben Säubern ober i'anbeSt^eilen ber ßimranberuug

t)orauggefel3t , nur barau§, bo§ f)ier bie Seüötferung if)rer 33erme()rung nuö fid)

I)erauö fo enge ©djranfen fe^t, ba^ burd) bcn 3"ff"fi ^^^ au^m haSi 5lrbeiti§=

ongebot nur immer auf ber gteidjen .^ö^e gel^atten mirb, weil fonft eine allraäügc

5üti?glei(^ung beS i'o^nfalpeö mit bem «Staube beffetben im ?anbe ber ^tuSiuanbe^

rung erfolgen muffte, n)oburd^ bie le^tere enblid) jum (Stillftanbe gebrad)t merbcn

mürbe. — 'äuä) öou einer Citaffe ber 33et)ölferung jur aubern tonn eine fotd)c

bauernbc 23emegung unter ber gleid^en 33orau§fel,'.uug ftattfinben, unb c8 fdjeint,

ha^ mirtlid) bie tjötjercn 5trbeit§ftänbe regelmäßig einen ftärferen 3"ff"f) '•'^"^ ^^"

niebcren ertjalten, al8 bicfe ani jenen. — 3)ie 23efdjränt'ung in ber ^^amilien^

grünbung mirb aber gemeinl)in bon 3)en|entgen, meldje fidj mit 9?ücffid)t auf einen

fold^en 3"f^"§ ^0^^ auf^en gu berfetben öeranla^t finben, atS eine grof3e Saft

empfunbcn. 3)arauf beruljt jum grof?en S^tjeite ber y^-rcmbcnfja^ unb ber Sibcr--

miUe gegen (Smporfömmlinge, unb barauS erflärt fid) baS in taufcnb <5o^""tc" i"

ben berfc^iebenften 3fiten Ijerborgetretene 93eftreben, einen foldjen 3u[l"f5 fünftlid)

abjufjalten; ein 23eftrcben, ba§ nur at(mä(ig unb unter bem erleid)ternben Gin=

fluffe bon -^erioben rafr^en mirt^fdjaftlidjen 5Iuffd)Umnge8 bor ber burdjbringenbeu

'^(nerfennung ber llngeredjtigfeit fot^er SSefdjränfungen unb ber Ginftdjt in bie

überroiegenben i/hdjtljeile einer mirflidj mirffamen Surdjfüfirung berfelbcn fid)

üerliert.

3lu^er burd^ bie bejeidjueten Urfaci^en, bereu 3Birffamfeit nur eine mebr

aÜmälige ift — benn auc^ haS 5lnmad)fen ber 23eDö(ferung burdj ben Ucberfd)nf^

ber ©eburten über bie S^obeSfäHe Ijat felbft unter bcn günftigftcn Umftänben ein

befdjränfteö natürlic^eö dJla^ — fann baö 5Irbeitöangebot jeitemucife nodj burd)

onbere rofd)er mirfenbe Umftänbe beeinflußt merben. S)a^in ge()ören 3. 23. ber=

Ijeerenbe ©eudjen, meld)e große Süden in bie 23ebölferung reißen, ein im 2)tittc(=

atter befanntlid^ f)äufig öorgefommener '^aü. g^erner Äriege unb bie 23orbcrei=

tungßmaßregeln ju foldjen, anbererfeitg i^riebenSfdjIüffe unb ©emobilifirungcn,

tt3eld)e einen großen Atljeil ber 5lrbeiter unter bie SBaffen rufen ober ben frieb^

lid^en 23ef^äftiguugen jurüdgeben. ^ierburd^ mirb mitunter ein bebcutenbeS (2tei=

gen beö Voljneö berurfad)t; boc^ mirb biefer Srfolg in ber 9tegel menigftenö t^eil=

meife baburd) paral^firt, baß jugfeid^ megen ber Säfjmung beg 23erfel)rS eine ©tocfung

in ber 9?ad)frage nac^ 9(rbeit eintritt. Sin vlö^^Iidier SJot^ftanb in ?yoIge bon

9)?ißernten, S3erfe!^r8frifen unb bergleidjen Jtt)ingt mand^e Seute, bie biöljer al§

9?entner ober Unterneljmer lebten, in bie 9?eif)e ber Sol^narbeiter einjutreten, nv.i

brüdft baburd^ ben So^n. SlnbererfeitS üerfeljt ein rafd^er ^luffdjmung ber "^h-O'

buctiüitöt unb beS SBo^tftanbcö SWand^c in bie Sage, auf ben Grmerb burd^ 2Irbeit
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311 Dev^td^ten, uub roirft fo berminbernb auf ha§ SIrbeitSangebot, ftetgernb auf

ben ?o()n.

ilbcx aud) o:^nc SBeränberung in ber ^a\)i ber ^Irbeitcr fann in bem 2Irbeit§-

angebot hnxd) ben (Sntftfjlug ber 2(vbeiter, mcljv ober nidjt fo Dic( 3U arbeiten, aU
biei()er, eine S5eränbevung eintreten. -3n biefer 33e5ief)ung finb namentli^ bie lieber^

gänge üon gejujungener ju freier 3Irbeit, Dom 9?atura(= jum @elb= nnb Dom ^iiu
jum (£tiicf(of)n Don ^ebeutung. Xtt erftere Hebergang, namentlid) ivenn er eut

fcljr nnüermitteltcr ift, füfjrl in ber 9iegel junitdjft ju einer 33erminberung be^

2(rbeit§angebot§, burrf) tuel^c bem ^^ortgange ber -probuction biemeilen fel}r große

©cf)iDierigfeiten bereitet merben, im njeitcren 5?erlaufe aber pik^t unter bem Gin*

ftuffe ber (ioncurrenj — nnb ()icr önßern mitunter ifjrer 3af)t "ad) mcnig hi^icn'

tenbe Cvimuanberungen einen bemerfen§mertf}en Ginfluf? — eine (Steigerung einju^

treten , luoburd) bie 5lrbeitebauer fi^ ber alten 5(uöbel)nnng luicber metjr nnb me()r

niifjert, ein örgebnif?, bei luetdjem bie 5(rbeitöl)erren in Jyolge ber 33ergrößerung

ber ?eiftnng im 3)erl)ältni^ ^nr 3fit meiftenS nod) einen lüeiteren 35ort()eit ()aben.

Sie S?crtaufc{)ung bcv^ ^Jaturadofjnö mit bem Öetbloljne, nod) mcljr bie be§ 3*^^^=

lo()n§ mit bem Stürf(ol)nc Deraniafjt in ber Siegel bie 5(rbciter ju erl)öl)ten 3(n=

ftrcngungcn nnb beiuirtt baburd) fc^(ief;(id), infofern nid^t ber ()ierauS für bie

Uuternel)mer unb ßapitatiften entfpringenbe 5?ort()ei( 3n einer ivermeljrung beS für

ben Unter()a(t Don 2(rbeitern beftimmtcn dapitalfonbö füljrt, eine 3>erminbc.ung ber

nad) ber i'eiftnng beftimmtcn l'otjuljöljc. -Sn einzelnen befdjränftcn 5(rbeit§gebieteu

ift eö mitunter ben 2{rbeitern bnrd) ftrengeiS 3'M"tii"i"£i^i)«tten, namentüd) luenn fie

im 6tanbe luaren, einen 3"f'"f) '•'^"^ anbern Greifen ab3u()alten, gelungen, jene

tintmictcUing ^u Der()üten ober luiebcr ^n befeitigen.

2Ba3 bie SBirfung bc:? allgemeinen (Snt)Dirfelnng?ftnnbe§ ber Söirtbfc^aft unb

(iultur auf bie ©tärfc ber (Sdjiuantungen bc3 relatioen Sd)raerpuncte^ ber ?ol)n=

l;öl)e anbetrifft, fo täfjt fid) ju Ö"»unftcn niebcrer Ciulturftufen geltenb mad)en, baf^^

ftarfe ©dimaufnngen beö ÖelbloljneS l)ier burdjonö nid)t mapgebenb fein fönnen,

inbem ber 9?aturallol)n ^ier ja bei 2Beitem überwiegt, biefer aber eben feiner 23e=

fd)affen[)eit nad) Sdiiuanfungen lüenigcr ausgefeilt ift. Tie feftere unb baucrnbere %\t

ber XieuftDerljattniffe begünftigt ebenfall'S eine Stetigfeit beö SL'oljueS, unb felbft

bie Unfreil)eit ber Slrbeiter l)at ben 3?ortl]eil, iaf^ il)r auf Seiten ber ^errcn eine

geiüiffe (Garantie für ben Unterl)alt ber il}nen ange^örigen li'eute jur Seite ftetjt.

^iludj fennt man t)ier feine 33erfel)rßfrifen unb bie fid) baran fnüpfenben Stocfun=

gen ber ''Jtad)frage nad) Slrbeit. ^nbererfeitö aber ift l)erDor3ul)eben, baf^ auf l)öt)'e--

ren dulturftufen bie Sd)n)anfungen in ben greifen ber [)auptfädjlid)ften (2onfum=

tiongartifel ber Slrbeiter, namentüd) bcö ÖetreibcS, alfo in bem Sad)tDertl)e beö

gleid)en @elblol)neß Diel geringer Juerben, liaf] bie @efunbl)eitö= unb (5terblid)fcit8=

Derl)ältniffe fir^ gleid)mäf5iger gcftalten, 'iia\i bie Kriege feltener luerben uub rofc^er

Derlaufen, baft dopitalDerlufte fid) leid)ter erfe^en ober burc^ 3"f^"B ^^^ ^^i'^

^Jluöfanbe Derrt)ifd)en, unb bafj eine ^luögleid^ung \it9 SlrbeitSangebotS in Derfc^ie-

bcnen Scruf'gjmeigen unb an Derfd)iebenen Orten fid^ rafd)cr unb in gröf^erem

Umfange beirerffteUigen Icifjt. dJlan uiirb barauf aufmertfam mad)en- bürfen, baß

and) ber i)?aturallol)n frül)erer ^tiUn burc^ 33eränberungen in ber Ouantität unb

^Dualität beS ben Arbeitern ^UQ^ftanbenen fel)r erl)eblid^en, menn auc^ fc^roieriger

3u ermittelnben Sc^manfungen unterlag, bie um fo n^eiter ge^en fonnten, olä bie

älrbeiter burd^ il)re perfönlid)e Unfreiljeit ber Wittd ber @egenroel)r großent^eilö

beraubt Juaren. Gnblid^ ift ju bebenfen, baß e§ nic^t auf bie abfotute Oröj^e ber
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l^{)nf(^rt)anfungen, fonbern m\ baö 53er^äItniB berfelben ju ber buvtfjfd^mttlici^en

$*of)nI)ö^e artfommt. Sßenn ber Öotjn überf)anpt burcfifdjnittlic^ ben 9?ot^bebavf

nur ttjenig übevfteigt, mevben fvei(id) nur geringere Sc^iuanfungcn be[jel6en niög=

licfi fein, alö bei einem l)ö!^eren (Srf)irierpuncte beö ?o^ne§, aber bie geringeren

<3(^nianfungen bort werben empfinblicf)er fein, qI8 bie größeren ©rfjrcanfungen f)ier.

§. 118.

Scn ben 93ccänbctun()en bcS a^folutcn Sc^roccpunctcö bc^ Sognce.

2ic angeführten (Sdiriftfteüer an ben angeführten Crtcn. — Bastiat, Harmonies, Cap. IG.

2. 2(ut{) ber abfohlte Sc^föerpunct beö go^neß ift im Saufe ber ^i\t

5>eränberungen außgefe^t. XaQ trifft junädjft fd)on ben 9?ot()fd}merpunct. !Den>:

infofern eine fteigenbe (5u(tur bie G>efunb(}eitßtierl)ältniffe nerbeffert, eine finfenbe

fic t)erfc^ted)tert, t)at jene bie Senbenj, if)n ju crniebrigen, biefe i()n ju er^ö^en,

njeil im erfteren <^aC(e t^eilß bie üerminberte Äinberftcrbüdjfeit bie 5(u§gaben für

bie ßrjiefjung beß S^ac^ttJitdjfeß ermäßigt, t()ei(8 bie Arbeiter felbft n^eniger Unter*

brediungen burc^ Äranf^eit oußgefe^^ finb unb biß in ein fpätere§ 5I(ter arbeitg-

fal)ig bleiben, im Ic^teren ö^afie bie umgefe[)rten llrfac^en bie umgefefjrten 2Bir=

fungen Ijaben. 35on ©eiten beß (Staaten iuerben jtuar, je me^r er fid) entmicfelr,

in ber 9iegel n3ad)fenbe 5Inforberungen in 23e5ug auf ^Ibgabcn unb l'eiftungen an

bie 'iUrbeiter gefteüt, allein bei gut geleiteter ^eriyaüung iDcrbcu biefe 9Jte()ranfor-

bcrungen bod) ttieit überiuogen burd) bag, mag ber (Staat üermittclft be§ üon il)m

gett)äl)rten 9?ed}tßfd^nt3eö unb anberer ©ienfte ben Sinjetneu an l'aften abnimmt,

fo ha^ anc^ »on biefer (Seite auf ^ö(}eren ßulturftufeu meiftcng eine 23erminbe-

rung be§ 9?ot(}bebarfö eintritt. 5fominel( tann fid) übrigens ber 9?ot{)bebarf ber

5Irbeiter nergrößern, menn man jum 'Dcaßftabe beffetben ein @ut nimmt, bcffen

2Bert^ bie Jenbenj ^at, mit ber nationalen ßntmicfelung im 33crl)ältni[5 ju iim

33efriebigung§mitteln ber v^auptbebürfniffe ber ^Irbeiter fid) ju Dcrminbern, unb eS

ift in biefer Se3iel}ung namentlich ber Umftanb Don 33ebeutung, bo^ nidjt nur bie

S^ad^frage nad) ben ^robucten ber i'anbiuirtljfdjaft, meld)e bie 3Irbcitcr unmittelbar

unb mittelbar am meiften bebürfen, mit ber 33eüölferung minbeftenö in gleidiem

9J?af5e fteigt, fonbern aud) bie Sefriebigung biefer mad)feuben 3?ad)fragc in ber

Siegel nur mit junel)menben (Sdjinicrigfeiten unb Äoften ju ermöglidjen ift, wät)*

rcnb bei ben übrigen @ütern, uamenttid) and:j bei ben ebeln 9)?etallen, tf)eil§ bie

(Steigerung ber 3Zad)frage fid) in engeren ©renken f)altcu, tl)eilß ein t)ermet)rte8

':!Ingebot mit bem gleid)en ober bod) einem nid)t in foldjem 9)?a^e fteigenben Soften-

falje bei'gcfteüt werben fann.

5lber ber abfolute (Sc^werpunct be» ?oljne8 ge^t in ber 9^egel nid)t biö auf

ben 9?otl)bebarf I)erunter; baß 9J?a§ ber ©üter, welt^eß bie SIrbeiter für iljre Qfx-

ftenj für notl)roenbig l)alten unb mit 9^ücffid^t auf meldjeß fie il)rer 53ermef)rung

(gdiranfen fe^en, ge^t meiftenß me^r ober minber über baß ftrict Unentbe^rlid)e

{)inauß, unb e§ fragt fic^ ba^er, moburdj, um bie früher geroä^lte Stußbrudßmeife

beijubef)alten , biefer freie (Sd^werpunct, bei tt)eld)em einer gegebenen 9?ac^fi'age

gegenüber baß 3lrbeitßangebot ftotionär roirb, beftimmt wirb, unb wie bie aflge=

meinen wirtf)frf)aftli(^en unb (Sulturoer^ältniffe auf bie Sr^ö^ung ober Srnicbri*

gung beffelben einwirfen.
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3n bicfev iöejie^ung ift oor Willem bie S^atfad^e ^lüovjufieben, bajj, roenn

einerfeitS ber velatiüe (Scf)roer)3unct be3 Sof;ne-3 bem abfoluten juftvebt, Qnberev|eitö

bev obfolute lüefentlic^ unter bem Ginfluffe be§ velatioen ftel)t,

öovauögefe^t nur, iici\i biefer fid^ längere ^^it mit einer gen)iffen Stetigfeit be=^

Rauptet. 3D?it anbern SBorten: bie über bie gamiliengr ünbung ent =

f(^cibcnben Se'benöanfprüdjc ber?(rbeiter rid^ten fic^ mefentüc^
narfi bem i^nen 5ur (SJenjofju^eit geworbenen 93Jai3e Don (^üter-

g e n u ß. 23cnn ber li'o()n fid) längere 3^it über ber big()erigen Xurd)|c^nitti?t)ö^c

^äft, fo njirb aui) bnö DJJail ber not()iuenbigen, b. 1). für nott)tt)enbig erad)teten

l'ebenöbebürfniffe allmälig ein größere^, nnb uuigefe^rt gef)t in einer '^eriobe

längeren XrucfctS aud) ber SUaf^ftob, ben man an baö jeben anlegt, — the Stan-

dard of life — fjernnter.

Öier jeigt fic^ nun ein tiefgreifenber Unterfdjieb jiuifc^en gejroungener unb

freier Slrbeit. 33 ei ber erfteren ift ber Sinf (uf^ beö abf oluten '3d)n}er-

p u n c t ö b e ö i' t) n e § auf ben r e l a t i ü e n ü b e no i e g e n b ; ber iüivf(id)c

Vo{)n bemißt fid) Ijier (jauptfüc^lid) nad} bem ?3faf;e bei?, nnb jiuar üon ben sperren,

für notl)roenbig eradjteten !i'eben§bebarf^ ber 'ilrbeiter, unb eö liegt in bem (iigen-

nu^e ber öevren ein roid)tige8 Uiotio, biefe ®d)a;.Htng immer mel)r biig auf ben

ftricten 9?ot()bebarf einjufdjvänfen, ein SDJotiü, beffen SO^irffamteit burdi entgegen^

ftrcbenbe C£ultureinflüffc jiuar anfgetjattcn, aber feiten au^geglid)en merben mag.

Xcr abfolute (5d)n)crpunct bet^ !L'oI)ne§ l)at baljer I)ier eine übenuiegeubc Jonbenj

^um ©iuEen. 33ci freier 3(rbeit bagegen mirb ber abfolute Sdjiuer--

punct beö i'o^neö üorl)errfd)cnb burd) ben relatioen beftimmt, ber

Vebeneaufprud) burd} bie 2ebeu!?genjol)nl)eit, unb bie ^olQt baüon ift, ba§ ber freie

•Sdjiuerpunct be§ i'otjneS bie üeuben^ erijält, fid) immer weiter über ben Ü?Dtl)=

fd)iDerpunct 3n erl)eben, ha^^ haS 5Dcaf5 ber „nott)n)enbigen Vebenebebürfuiffe" ein

i-nmer gröf^ereö ju werben ftrebt. Xk Grflävung bafür liegt in folgenben

©rünben.

(Einmal nel)men fid) überl)aupt b;r ))latnx bcS 'Hienfdien nad) neue i^ebürf^

niffe leichter unb rafd)er an, al^ fid) alte ablegen. Xk frül)ere Veben^^iueife wirb

bal)cr länger alö bie normale angefel)eu, wenn fie reid)er, alö wenn fie minber

reic^ war, wie bie gegcuwürtigo. ipiermit l)äugt eS unmittelbar jufammen, bafj

eine 33erminberung beö jcitweiligen ii'oljneg unter fein l)erfümmlid)o^ 33taG rafd)er

überwunbeu 3U werben pflegt, aiv eine Ueberfteigung bev le^3teren burd) bie 3"=
nal)me be>5 2trbeit€angeboti^ wieber au!?gcglid)cu wirb, unb aud) auS biefem ©runbe

jene bal)er in ber 9ffegel weniger ftart alö biefe auf bie 'iluffaffung üon Dem ^u

wirfen oermag, wae* al8 normalem 'D^üß beö Unter l)alt^ ju gelten l)at.

•3n uer nämlid)en 9iid)tuug wirft ferner auc^ ber Umftanb, baß biö ^u emer

gewiffen ©ren^e, fo lange nämlic^ bie Grl)ö[)ung bc» Vol)ue8 Don einer mel)r als

üer^ltniBwäRigen (Steigerung ber 5lrbeitöleiftung begleitet ift, wie baS nameutlid)

bei bem Uebergang ^um ©elb- unb jum ©tücflo^ue l)erüortritt, baö ^utcreffe ber

Unternebnier unb ber dapitaliften mit bem ber "älrbeiter .^anb in ^anb. gel)t. On
fold)en ^erioben fteigert fid) bie ÜJac^frage nadj '2Irbeit, unb ba baß "ilngebot nur

langfamer ju folgen üermag, j"tetlt fic^ auf längere 3eit ein f)ö^erer So^n unb mit

il)m eine reichere 'i'eben§gewol)n()eit ber '2lrbeiter ^er, burc^ weld^e bie nmpgebenbc

"iluffaffung ber "ilrbeiter üon ben Seben§notl)Wenbigteiten fic^ erweitert.

önblid) i)'t tii bie im t)Orl)ergel)enben 'l^aragrapben berül)rte 33eränberlid^feit

beö (2ad)lol)uö, wie fie fid) auß bem Umftaube ergibt, baf^ baö 2lrbcitcangebot
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bert (2cf)n)anhtngen in ber 5D?enge unb bem greife bev lanbioirt^fc^aftlic^cn (2r=

^^eugnifje nic^t mit g(cid)ev (2cf)neÜig!eit in feinen Sevanbernngen nad)^ufo(gen t»er=

mag, welche ebenfaüö auf eine Gr^öfiung be8 abjoluten (2rf)merpuncteö beS ?ol)ne8

l)inn)irft, inbem bie Slrbeitev in i^rem Itvtfjeil über bie notljwenbige §ö^e beS

letteven Don ber (5vfo()rung minber günftiger ^ai)xe. auSge()en unb bemgemäf? i()v

':}tngcbot vcgutiven. ^tommt bann eine beffevc ^6t, fo evl^alten fie bie 9Jföglid)=

feit einer befferen ^.'ebenemeifc , unb bie @eniol)nf}eit an eine foldje ftcigert tuieber

il)rc ^uffaffung ber ^ebenyuotljiüenbigfeiten.. §ierauö erftavt eS fid) aud), baß ein

va|d)er 2Bed)fel n)of)lfei(er unb t()eurer Satire bem «Steigen ber i*cbenöanfprüd)e ber

'Jtrbeiter Diel günftiger ift, a(ö eine erft in üieljaljvigem !Jurnny erfolgenbe "M-

uiedjfelnng fru^tbarer ^^^^^n mit unfrudjtbaven.

'^(uf ber anbern Seite njirfen freiüd) ber ftcigcnben 23emL'gung bei" abfo-

(uten (Sdjmerpuncteö bc8 Sof)nc§ audi gennd)tige Ciiuflüffc entgegen. 3;;a(}in ift

',itnädift ber ftctig luirtenbe Xrucf ber mit bem Steigen ber 33ct)ö(tcrnng unb bci5

iIi:ol)lftanbeö aUmätig fidi geltenb mad)enbcn 33ert()euerung ber Sobenprobucte ju

vedinen. Ginen befonbcr^ nad)tt)ei(igen (rinfluf? vermögen ferner folc^c ftaatü^e

Ginriditungen unb gefellfd}aftUd)e Öercot)nl)eitcn auszuüben, luelt^e bie Strbciter ber

23:rantn)ortlid)feit, für bcn Untertjalt ber eigenen ?va3i'ifie .jU forgen, mel)r ober

riüiibcr überleben. I5nbüd] fönnen aud) ung(üd"[id)c 2öirtf)fd)aft!?oer()ä(tniffe über=

l)aupt einen 9iücffd)lag berüorrufen. Vängerc 5?oti):;eiten gcljcn feücn Herüber, o^ne

eine l}crabbrücfenbe Ginunrfung auf bie !i*ebeni?anfpvüd)e ber 'Arbeiter ',u i)inter'

laffen. Unter ben Urfadien foldier 9totf}5eiten nimmt bie Ucberfdjätjung ber 2:aucv=

baftigteit ber ben 9(rbeitcrn günftigcn (Sonjuncturen bie erftc Stelle ein. Sine I)o^e

Cfutmicfelung ber 33o(f§mirt[)fd)aft mirft aber in biefer Sejiefjuug infofern günftig

ein, aty fie einen intenfiticren, rafd)eren 35erlauf ber fritifdien ^H^iobeu mit fid)

bringt. Xie 5frbeitcr leiben babei uidit lueniger, aber fie nermögen fid) nidit in

fo(d)er 2i3eife in bie 3luffai"fung ber Dtotl] alö eine« nornmlen 3uffi^"^<^^^ l)inein^

juteben.

35ou ungleid) geringerer SSebentnng, nl8 bie Tlad]t ber !i'ebenögeiuol)nl)eit,

ift für bie Steigerung beö abfoluteu Sd)tt)erpuncteö beS 'i'ol)nc!?, ba8 Streben "i^tx

?lrbeiter, fid) über ben bi^berigen ^iM'ttmi^ 5" erf)eben. Xic %md]i
,

„il)re ^afte

]n bertiercn," mag bei 5^ielen bie (vl)efd)lief;ung unb (^"•'^""^icngrünbnng üer^ögcrn

imb nabinbern; bie -Sbee, „eine l)ü()ere iiafte jn geminnen," mirft nur bei 2i>c=

nigen, unb jtuar nor^ug^meife bei l)ö[}eren 9lrbeitern, mädjtig genug, um einen

fold)eu Ginfluß ju äupern. 3e bid)ter jufammengebriingt eine 33etiülterung lebt,

je unnermeiblic^er baljer bie ©enüffe ber 33effergeftellten fid) in ben @efid)tßh-ei'3

ber minber gut (SefteUten rüden, je manid)faltiger anbererfeitS bie Stellungen

unb (Einfommen fid) abftufen unb folglid) einem 3eben für fein Seiterftrebon ein

ual)cgeftecftc^, erreid)bare§ ^\d jeigeu, be)'to Ijäufiger umg c\ud\ bieö tiorfommen.

So münfdien^iriertf) eö im Slllgemeinen ij"t, ha^, ber abfolute Sd)n)erpunct

b.>3 2ßl)nc$ fid) burd) ben freien (intfd)luß ber Slrbeiter immer mcbr über ben Ü?otl)=

bcbarf erljebe, fo giebt eö bod) auc^ eine entfd)ieben unerfreulid)e 3lrt biefer Stei=

gerung. Xiefelbe tritt ha ein, mo bao bered^tigte Streben ber 9(rbeiter, fid) eine

mcnfc^cnmürbige (I^iften', ^u magren unb bejügli^ ju erringen, in einen unbered)-

tigten, gcnu[:;füd)tigen GgoiSumö umfd)lägt, unb roirb bornebmlid) baburd) crfennt^

liri) , 'iia% einer raf^eren 23ermel)rung ber 23et)Dlterung nid)t auf bem naturgemär;en

23}ege einer oerfpäteten (ä^efd)liefmng unb ^amiliengvünbung, fonbern burd) allere

l)anb gröbere ober feinere uni'ittUc^e unb t^eilineife t)erbred)erifd)e 2)?ittel Ginljalt
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gct()an iuivb, bafj man überhaupt nid^t foltot ben ®ef(f)Ied)ti?tvieb im 3<iuni2 3U

l)a(ten, a(8 feinen natüi-lid)en folgen üoquOeugen, be^ügüd^ biefetben rcieber ju

befcitigen bebacf)t ift. 2Bo tvo^ günftigev ötonomifc^er 5Bei-()ä(tnt[fe bie ^eüölferung

[rational- ttjirb uub fclbft pofitiü abnimmt, ift ba8 gemöl)nlid) ein 3^'^^"^ ^«B

eine fo(cI]e unfitttidje ipanblungerceife bereite meit um fid) gegriffen l)at.

§. 119.

SBiocit^ungcn Dom relafioen S^tvetpunct be€ &oOnc@.

SBenn eineifeity ber 23etrog bev für ben Unter()att ber 2lrbeiter beftimmten

Güter, anbererfeitö ber Grfolg ber Slrbeit in jeber 2Birt^fd)aftSperiobe unabänber^

licfi feftftänbe, fo !önntc üon einer '2lbmeicf)ung beö ^^'o^neS üon feinem relatioen

®d)Uierpuncte nid)t bie 9iebe fein. Xio betreffenbe Gütermenge mürbe fid) üie(mel)r

cinfad) biefcm ©djroerpnnctc entfpredjenb unter bie 3Irbeitcr ücrt()etien, unb ber

gdndje öüterüorratt), Don ctma in3mif^en eingetretenen Sapitalerfparungen ober

^^^crjel^rungen abgefeljen, in ber neuen 'i|.^eriobe mieber für ben gleidjen 3'^^^ ^'^^'-'

fügbar fein. 3^arau3, baf? jene beiben SSorauv^fetntngen nid)t unbebingte G^ültig^

feit I)aben, erflärt fid) bie 3)?öglid)feit üon 2lbmeid}ungen beö !i*of)ne8 Don feinem

rclatinen Sdjmerpunctc.

& ift l)ier auf bie §. 115 3uerft angeführte 23eftimmungvmeife beö rela=

tioen 2d)merpuncte^< beö ?o^ne§ 3urücf3ugel)en, monad) er fid) ber üorau§fid)tlid)en

'^H'obuctiintät ber minbeft probuctiDen 'Jllrbeit entfpred)enb regulirt. 5lbmeid)ungen

crfd)eincn [)iernad) aU folgen einer norl)errfd)enben irrigen 5Jfeinung über bie '^xo-

buctiuität ber "^Irbeit. Sine folc^e irrige 9)Jeinung üerniifd)t fic^ burdjauS mit ber

auf bie ^rud)tbarfcit ber SapitatDcrmenbung be5üglid)en, unb e8 genügt ba()er,

in betreff ber (5ntftc()ungi^grüube berfelben unb ber 4>()afen, roeldje fie burd)täufr,

auf §.107 jurüd^unermeifen. 5Iudö bie i^olgen für ben i!oI)n finb benen für ben

3inß analog. -Snöbefonbere tritt I)ier aud) eine Störung ber iserljättnifimaf^igteit

ber ?öl)nc, mie bort ber G(eid)()eit beS 3^"^*^^ ""^ f° Ü^'i^'f'^^" Ijevtor, al8 ber Ueber=

gang Don einer !öefd)äftigung jur anbern mit ftärferen Sd)mierigteiten Derbunben

ift, a[3 bie 53ermanbe(ung beö dapitatö au§ einer ^orm in bie anbere.

9?immt man an, bie !['öf)ne merbcn in Öe(b be3al)(t, fo er{)alten bie Slrbeiter

im jyalle einer übertriebenen 9}teinung üon ber 13robuctiüität ber 'Slrbeit einen

Ijöljcren @elb(ol)n, alö iljnen nac^ ber t[)atföd)(ici^en i'age ber Xingc jufommt, unb

fie finben fid) Dermitteli't beffelben in ben 3tanb gefeilt, üon bem für licn Unter

=

()alt ber 03efammtbeDö(ferung verfügbaren Ö)üterüorrat^e eine gröfjere Cuote für

fid) in Siufprud) ^u nebmen. 'Steüt fid) bann fpäter ia^ 3"^"üdbleiben beS mir!--

Iiri)en (irtragö ber '5|.H-obuction ()inter bem erwarteten (jeraut^, fo merben bie %x--

bciter f)ieüon in boppcltcr Söeife betroffen, nämlic^ einmal baburd;, baf? bie gan3C

Tlaik ber für ben Unter[}a(t ber OefammtbeDölferung verfügbaren Öütermaffe eine

geringere gemorben ift, menigfteng menn fid) bie Verringerung nid)t au§fd)[ief3tid)

auf fo(d)e Güter befd)räntt, bie außerhalb beS Scgcl)runggtreifeö ber 'Arbeiter liegen,

unb fobann baburd), baß von biefer 3)faffe ein geringerer S^eil jum einlaufe von

§[vbeit bcftimmt mirb. Xer Ie(jterc Umftanb bewirft DOinel)mlic^ , baf? ber @e(b=

betrag be§ Vo()ne§ finft, ber erj'tere, bof, bie Getbpreife ber Unter{)a(t8mittel ftei^

gen. -Onfomeit biefe^ boppelte ©infen beS ?o^ne8 nur auS jenen beiben Urfac^en

l)erDor9e§t, tritt noc^ feine ^ibmeic^ung t)on feinem velatißen Sc^iuerpuncte ein.
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öietme^r ijat fid^ biefev fetbft öeränbert, unb btc 33ci-änberung be§ Sotjneg entfpricf)t

nur biefer le^tcren S5evänbcrung. 'äUdn oftumlö bleibt c§ (jtevbei r.idjt, t)ic(mc(}r

befd^ränfen bie ein9c[c!)ütf)terten Unterneljmer ifjre 9?ad)fi-age nac^ 2lrbeit nod) lueitcr

unb brücten babuvc^ junädjft ben (Selbfo^n nod) mel)r. 2(ud) n)irb H3o()I in (Sv-

trartung f)ö§erer ^veife mit beni 5(ngebote bev 53ei-braud)§gegenftänbc jurücfge^alten.

Gin Sljeil beS in bev ^'^orm üon @e(b ober 33erbvoud)^gütern nod) t)ov[)anbenen

ßapitatö bleibt in Gvmangetung beg erfovber(id)en ^ertvauenö jeitraeiiig tobt tiegen,

unb fo leiben bie ^{rbeiter noc^ über ha§ bem öevänberten @d)njerpunct be§ i'o()-

neö entfpred)enbe 9)?aB ^inau§ burd) ^Verringerung folrotjt be;? ©etbbctragö üli

bcö ©Qd)rcert^eö beS l'o^neß. — 3)ie 35erfo(gung biefer S5orgänge im einjelnen

gaüe ift inbefjen ungemein fd)n3ierig, ireil [ie üietfad) burd) entgegeniuirfenbe Tlo-

mente gefreugt inerben. Zi)Z\U öottgiefjt fid) bie Sntroicfelung in ben t)erfd)iebenen

^robuctionSjnjeigen nid)t gan^ in ber gleid)en ^dt unb mit t»erfd)iebener ©djnettig-

feit, t^ei(ö jeigt fid) auf einjelnen ^IrbeitiSgebieten eine 33erme^rung öer 9?ad)frage,

t()eitö l)at bie oerfe()(te ©peculation aud) bie gorm einer Ucberprobuction einjelner

ißerbrauc^ögegenftänbe ber 3(rbeiter, fo baf^ biefe @üter ttioI)Ifei(er njerben u. f. n).

Gnblic^ ift nod) eine eigent^ümüd)e 5lbn3eid)ung bei^ So()ne8 öon feinem rela-

tioen ©^merpunctc ^n ©unften ber 2(rbeiter 5U er^uä^nen. 2Bo näniUd) bie 23e=^

bvangniß ber letzteren, fei eg in iVo(ge üon iBerte()r!ot'rifen , fei e8 au6 anbern

Urfac^en, ju einem mirt(id)en 9?ot()ftanbc mirb, ent5icl)t fid) bei cinilifirten 3?ölfern

bie @efammtt)eit ber Aufgabe umfaffenber .^ilföleiftung nid)t. .önfofern biefe in

ber gorm offener Unterftü^ungen erfolgt, ^at fie natnrüd) feinen er()ö()enben Qm-

flu§ auf ben ^o()n, fonbern fann benfetben im Öegent^eit unter Umftänben nod)

tiefer brücfen. Si^ielfad) aber jie[)t man c8 üor, bie ^i(fe in ber i^orm ju gc-

it)ä()ren, ba§ man fid) 2Irbeit bafür leiften läf^t. Unternehmer laffen, anftatt i^re

l'cute abjuto^nen, mit ©d)aben fortarbeiten; anberc 'ipriDatleute befd)äftigen bie

"iirmen mit atter^anb Stufträgen; ©emeinben, ^n-oninjen, ber Staat üeranftaüen

2ßege= unb §od)banten u. f. m. , unb t^ ()ört fomit ()ier bie 'i)3robnctiüität ber

i;>(rbeit offenbar auf, ben SJkfeftab beö So()ue§ ju bilben. S^aS gebrachte Opfer

ober ift ein boppelte^, inbem einerfeitg für bie in foId)er SBeife Unterftü^jung ©c-

SDä^renben haQ ^^robuct ber 'ilrbeit ben bafür ge3al)Iten ^reiö nid)t wtxti) ift,

anbererfeitö bie S3erbraud)§gegenftänbe babnrd), baf^ bie 3(rbeiter fid) in ben (Staub

gefeilt finben, bie Skdjfrage nad) benfetben ju üermef)ren, t3ertf)euert merben.

Vierter 31 b f d) n i 1 1.

SSon i»cr 9lcntc mt tjon Ut ©inbufc.

§• 120.

Sefltiff bet Slcnte.

316. ©mitli, S. I, dat). 11. — Sal), 2^. V. (ia\). 18 ff.
— iRicarbo, Sap. II, III u. XXIV. —

.?)ermQnn, Untcrf. V, 2lfaf. i. — dlau, §. 20G ff. — i«of(^er, §. iw ff. — Will, «b. III,

ßap. 5. — ajJeine l'etjre oom UntcrnE^mergewinn, S. 109 ff. unb mein älrtitel, @ütevucrtt)cilun;r

im beutfrfien Staateroörterbud) IV, 588 ff.
— (Scf)äffle, yfationalöronomie, §. 98 ff.

— AVolkoCt,

Opuscules siir la rente fonciere 1854.

(g« ^at fi(^ gezeigt, §. 66., bop mand)e ^robucte einen f)öf)eren 2:aufd)--

roertt) ^aben, alö \i}m\ 'probuction^foften entfprid^t. Tiefer Uebcrfd;uß nutf^ bcu
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an bev 'i)3vobuction SetljeifigtJn ober einem Jf)ci(e berfetbcn in i^rem Ginfommen

ju &ntt ftefien. Gö tritt alfo t)icr eine neue 5h-t beS GinfommenS auf, bie

man mit bent 9?amen 'Jl^ente ju be^eitfjnen pflegt. Xie ^Rente ift fonad) ba^-

jenige Ginfommen, meldjet^ gemiffen an einer '^^robuction 53et^eiligten in Oo(ge

hcS UmftanbeS jufliept, ha^ tiaS gelieferte ^robuct einen ^ö!}ern '^xä^ erj;ielt,

a(8 yir Xecfung ber '|H-obuction§foften erforberlidj ift.

& liegt auf ber .^anb, ba^y bie 9?ente, infomeit fie Unternehmern ober

?(rbeitern yifäüt, immer nur neben bem Ö^eminne ober bem l'ofjne auftreten fann.

5öei ben ßapitaliften fann [ie 5mar fetOftitnbig Dorfomr.ien, b. f). e^ ift ben!bav,

baß ein jur "iprobuction benut-tcio @ut burd) ben bie Äoften überfteigenben '^^^reif'-

ftanb beö ^^nobucty ein Gintommen abmirft unb Jaufc^rceil^ crf)ält, bie Siegel

tt)irb aber fein, baß ein fold)e^ C^'>ut auf @runb ber baranf ternjanbten (5apitalieu,

ühilnmgcn unb 5(rbeiten bereite 2aufd)roertl) ^at unb feinem -Snbaber ein Qin^

fommen üerfd)afft. 35on jenem 2tuynal)mefaÜe abgefeljen ift eö bal)er ^uläffig, bie

9?ente nidjt aii- ein eigene'? felbftanbigev ßinfommen, fonbern nur alö eine Gr-

^öt)ung ber anbern Gintommen^arten anfjufaffen.

3n bem begriffe bor ')iente liegt c-5, ha^ fie nid)t bie (5ntfd)cibigung für

ein »on bem Serieller gebrocktes Dpfer bilbet, fonbern ein unentgeltlich be',ogenev

Ginfommen ift. X'it 9iente, luie man baS genjö^nlid)
,

jebod^ in einer leidjt bem

9Jhperftänbniffe ausgefeilten Ülnnfe auSbrücft, bilbet feinen Seftanbtbeil ber '|>ro-

buctionSfoften. 5(uf ber anbern 3eite ergiebt fid) auS it)rem ^Begriffe gleicbfallS,

ic.^ in ber gefd)loffenen 5>olf8n)irtbfc^aft bie (Sntfte^ung üon 9Jenten feine Qx-

I)ö^ung, baS '2luft)ören berfelben feine 53erminberung beS i^olfSeinfommenö entf)ält,

benn roaS bie -probucenten baburd) gewinnen, büß ber ^n^eiS i^rer J.n-obucte bie

iioften überfteigt, baS verlieren offenbar bie donfunienten biefer ^robucte, bie

biefe nun tljeuercr beja^len muffen, unb föaS bei einem .^erabgef)en beS "i^reife»

3cne üerlieren, baS geujinnen Xiefe. XaS 55ortommeu ftarfer Sfientenbejügc fann

jroar ein (Si)mptom einer blütjenben S5olfSroirtf)fd)aft fein, infofern eS 3^"9"^ß

baoon ablegt, baß gemiffe Grjeugniffe lebhaft begehrt luerben unb bie 9iad)fragen=

ben mit reid)lid)en itaufmitteln auSgeftattet fmb; bie ^Renten felbft aber bilben

fein neues (Srtriiguiß ber 33olfSn)irtl)fdiaft.

§. 121.

Urfacöcn unb Statur tcr IKcntc.

2;ie aiigef. Sdjriftfl. a. D a. C.

-Die 9fente ift nidjt bie Urfac^e, fonbern bie j^olge eineS Ijo^en, b. I). bie

"iJ-H-obuctionSfoften überfteigenben '^^reifeS gemiffer Öüter. Xii llrfac^e biefeS

^n-eiSftanbeS liegt in ber 33efd)ranftl)eit beS 3(ngebotS, in ber (Settcnljeit ber be=

tvcffeubeu Öüter,- unb biefe berul)t mieberum auf ber ©eltenljeit eineS ober mel);

rerer ber (Elemente, »ucldje ,ui ber 1>robuction mitjuirfen muffen. 9?i{r ben On=

l}abern biefer felteneu Elemente aber fann ber l)of)e "^reiS ber '^robuctc in ifjrem

dinfommen ju 0ute ge^n, lia bei benjenigen Glementen, beren 5tngebot nod^ nid)t

cvfdjöpft ift, bie fortbauernbe doncurrcu', bie Gntfd)öbigung nid^t über ben iioften-

faß fteigen läßt. (So erjc^eint bie 9Jente als Grbö^ung beS GinfommenS auS

einem ''ik-obuctionSetemente in ?^olge Don beffen Seltenheit.

(Sine foldje Seltcnljeit fonn einen burdiauS Dorübcrge^enben dfiarafteu f)aben
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unb fü^vt al'JbQnn ju einer Steigerung bcö GinfommenS nur infon^cit, alö bie

9?ad)tragc nacf) bcn betreffenben '5).n-obucten unb fo(g(id) and) nat^ bereu '!)3robuc=

tion^elementen [id) auf eine beftimmte ^nt ^ufammen bräugt, iunerfjatb beren baö

2lugebot ju i{)rer iöefriebiguug eben nid)t entfpredjcnb erincitert Jücrben fann.

"Hud) eine folc^e toorüberge^enbe (Steigerung be§ (Iinfommen\5 I)at bie allgemeine

??atur ber 9icntc, inbefjen pflegt nion biefe 33e5eid)nung auf folc^c <^olTe ein3u=

fdn'än!en, wo bie Seltenfieit beö ^n-obuctionSetenientS unb bie haxan fid] fnüpfenbe

(2ri)öf)ung beö *i)3reifeö feiner Sonul^niug einen mebr ober niinber bauernben (ätja-

rncter bcfi^t, ttjo nid)t bie 33ermc[}rung einer einmaligen Ginna^me, fonbern bie

Steigerung eine§ regelmäßigen, n.neberfe(}renben (2int'ommcn§ in i8etrad}t f'ommt.

Xie ^efrf)ränftf)eit be§ 5(ngcbot§, auf meld)cr bie diente beru[)t, ift ent-

rccbcr eine abfolute ober eine blof^ re(atit»e, b. I). bie betrcffenbcn |>robuction^=

elemente finb entineber coUftänbig erfdjöpft, ober aber eö finb bereu aÜerbingS nod)

porfianbcn ober ^erftcllbar, aber nur foldie, bie eine Cicringere 2Birtjamf:it fei e8

überbaupt, fei eö minbeftenö im 33er^ä(tni§ ju i^ren .^erftetlungvifofteu nerfpred)en.

Xer let^'tcre <yatl ift ber bei mettem häufigere; er tritt überall 5U Jage, mo eine

%n-obuction jur 23efriebigung einer üorfjanbenen -Jkdjfrage neben beu ergiebigften

unb mof}lfei(ften 'jj.^robuctitifräften unb 9Jiitteln aud^ minber ergiebige unb tl)eurere

ju Dermenben genöt()igt ift. ©teigt mit ber 3(u§bef)nung einer ^n'obuction beren

Sd^micrigfeit in ftetiger 23eife, fo ba^ bie Soften ber t^euerften nod) mirttid) jum
eingebet fommenben '^n-obucte unb biejenigen Äojten, bie gunädjft aufgciuanbt

mcrben mufften, um biefeS 3(ngebot noc^ n^eitcr ju öerme^ren, nidjt mertlid) oon

cinanber abmeid)en unb man ba^er practifd) beibe einauber gteic^ fe^^en faun, fo

jörücft fid) bie 9Jcnte, meldje gemiffe 2:f)eilne()nter an einem bcftimmteu 'iprobucttonö^

gefdiäfte be^ietjen,- in bem Uutcrfd)tebe ber mirflid)en 'SJ.n-obuctionyfofteu bicfco ÖJe-

fdiäftS üou ben l)ödiften notbmcnbigcn |.>robu!tiou8tofien, b. l). bcn -l^robuctionS^

foften ber unter ben ungünfiigften ^ebingungeu urbeiteuben Unterne()mungcu, beren

J^ätigfeit ber Waxh nod) in Sfnfprud) nimmt, ober gleid) auf ha§ betreffenbe

'^^robuctionöelement bejogen, in bem Unterfd)iebe feiner 2Birffamfeit Don bem

Unterfd)iebe ber minbeft ergiebigen (Elemente gleidjer %xt, meld)e nod) regelmäßig

jur ^Bermenbung !ommen, au8.

§. 122.

2?etf^iebcne gcrmen fcct Wcntc."

5lUc felbftänbigen ßinfommen^jttjeige , ber Unterneljmergeminn unb ber

?o^n ebenfo gut mic ber 3^"^' U^^^ »^^n^^' Srf)ö[)ung burd) 9xcnte fäfjig. Xiefelbe

muj^' überall eintreten, wo fid) im 33er^ä(tniß jur 9?ac^frage eine ^efc^ränftl)eit

beö 2lngebot§ einzelner ^^robuction§elemeute geltenb mac^t, unb fommt in ber

I^at bei allen Sinfommen^jmeigen unb auf ben t)erfd)iebenften ^robuctionSgebieteu

üor. 3ft biefe 33efc^ränft^eit eine abfolute, ftiie bieg namentlid) ba, wo fie auf

Seftimmungen be§ pofttioen 9?ed^teg berut)t, f)äufig ber '^aü ift, fo uel)men mei=

ftenS ade T^iejenigen, meldje in ber Sage finb, bag feltene ^n-obuction§eIement bar=

bieten ju fönnen, rcenn aud) in üerfcbtebenem @rabe, an bem 9tentengenuffe Xi)ti\.

5ft bie Sefd)räuttl)eit bagegen eine retatite, wit ba8 bie Siegel ift, wmn bie

Urfac^en berfelben natürliche finb, fo finbet ein %i)dl jener ^ntereffenten an ber

'i|3robuction in bem Gintummen, melc^eS biefe iljuen abmirft, für bie gebrad)ten
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Opfer ftd^ eben imv entf(f)äbigt, unb nur ber 9?eft gcnt^^t eine metftenS fefjr

manic^fad^ fid) abftufenbc 9icnte.

lieber bte einzelnen llr[arf)en, hjeld^e eine rentenmä^ige ßrl^ö^ung beir.t

Unterne^mergeirinn, beim 3'"f^ ""^ ^^"" ii'o^ne ^erbcijufüfjren toermögen, üergl.

§. 100 in 3>erbinbung mit §. 70, §. 104 unb §. 112.

Obgteid) überaÜ auf ber gleiten ©runblage beru^enb, jeigt bie 3?entc bpd)

na^ ber 'äxt ifjreö 2(uftreten§ unb ben hieran ftd^ fnüpfenben ^f^g^n ^^^ ^fn

einzelnen (Sinfommeng5tt)eigen mandjeö SIbmeidjenbe.

X^ie rcntenniäßige (5rl)öl)ung beS Xaufdjirertfj'S ber 3lrbeit ober bic ^o^n=

rentc ift in nielen i^ilüen befonberö fc^njicrig ju erfcnnen, meil cg jur ^cmeffung

ber Der()ä(tnii;mäi3igen Örö^e beö buvd) bie ^ilrbeit einer beftimmten %xt gebradi=

ten £)pfer!3 unb ber bafür im 5Serg(eid) gu anbern SIrbciten anjufpredjcnben l'o^u«

cntfdiäbigung grof^cntljeilS an auöreic^enbcn obiectioen 90?er!nialen felitt. 25ergl.

8s 9lUgemein ftel)t inbeffen fo niet feft, iia^ iuo()t in allen ^(rbcit^jnjcigcn

neben bcm gcraöfjnüdjcn ®d)lage ber 5Irbciter fold^c tortommen, meld)e cntiueber,

lücil il)nen bie "Jlrbcit leidjtcr luirb, hcn burd)fd)nittlid)en ^i'oljn für ein geringerem?

£)pfcr, ober racil fic mit ber gleidjen 2(n[trengung meljr leiften, einen l)ül)crc!t

Vo(}n für ha& gleid^e Opfer, irie \ia§ ber Stnbern erljalten, unb i>a^ bie Vol)nrentc,

jüeidie au3ge5eid)ncter 33egabung, namentlid) mcnn fie mit Ijerüorragenber Söillem^trair

gepaart ift, ju 2()cit Unrb, nid)t feiten eine feljr bebcntenbe .^öl)e evreid)t. -Se iuol)l=

liabenber eine 23eliült'erung geiuorbcn ift unb je meljr fie il)re (^enuf^fciljigfeit auSge-

bitbet unb verfeinert l)at, befto Ijäufiger unb in befto gröf^erem ^)la\ii treten %äüc biefer

^Jtrt ein. — Xie !L'o[)nrente ^at ober einen autnebmenb Dergänglid)en (il)aracter,

tl)ei(§ lüeil fie an ber '4>erfon Ijaftet unb erlifdjt, fobalb biefe frciroiüig ober gc=

j^nmngen ifjrc Sljätigfeit cinfteUt, tljeitö lucil bem menfd)lid)en 2BiÜcn l)ier bofi)

inclfad) bic! jn einem gcuiiffen Örabe eine 35ermer)rung bcö 3(ngebot8 ber betreff

feubcn l'ciftungen offen ftcl)t, t()ei(ö enb(id) Jueil Diele üon ben i'eiftungen, i'Ci

^enen fic üür3ugömeife bevuortritt, foldje finb, iDcId)e einem 2Bed)feI ber ^J?ad)frage

in boI)em @rabe au^gefel^^t finb. — 5(uf bor Öebuubent)eit ber V'oljnrente an bic

pcrfönlidje ü^ätigfcit berni)t cnb(id) nod) eine anbere Gigcntljümlirijt'eit bcrfclben,

niimlid) i^re Unfäljigfeit, (ivgenftanb eineö fclbftanbigcn 2Bcrtl)eö gu Juerbcu unb

fid) oon einer .^onb in bie anbere übertragen ju laffen. Gin fold)er cv{)öl)tcr

Voljubetrag fann, Don feücnen bcfonbcrß gearteten 2tuöna()möfäC(en abgefc^en

(8tct(entauf) für ben (Einzelnen, bem er 5nfäüt, nicmalö bie <^orm einee da^

pitalö annel)men, öaS er in ixin 3>erfe()r ju bringen unb bnrc^ 25erfauf ju reali'

firen Dcrmüd)tc, üielmeljr fann er immer nur in ber j^orm bei^ 5L!of)neö für 2lr=

beiten beftimmter 5(rt öon ^Denjenigen erworben mcrben, tt)eld)c (entere entrceber

aüein ober beffer ober Ieid)ter alö 'JKnberc gu leiften ücrmögen.

Xie rentenmäf^ige (5rl)ö()ung beö UnternefimergenjinnS ober ber @ era inn-

ren tc ift ebenfaQö meiftcnß an bic ^crfon gefnüpft, nämlid) infoiüeit, a(§ ber

(Erfolg ber Unterne()mung unb i()re ©ic^erfjeit Dor einer bie 'preife it)rer '•^.n-obuctc

brücfcnbcn (Soncurrenj Don bem perfbnlidjcn 2>ertrauen abl)ängig ift, baß bie

llntcrne()mcr genießen. Xaljcx ift fie in ber 9tege( ebenfo üergänglid^ unb cbenfo

lucnig übertragbar a(ß bie !L'o(}nrente, inbeffen fommen gerabe bei i^r bcmcifenß-

lücrtljc "ülußna^men in biefer ißcjieljung tor, bie fid) baranö erf(ären, baf^ bie

Unterneljmungen aümälig in ben 2Iugen berjenigen '•f>erfoncn, mit ^enen fie in

gefd)äftlid)e i^erü[)rung fommen, eine objectioe, ton ber ^»'rföntid)fcit i()rer l^eiter

nnabbängige Gjiftenj getuinnen. -Qu einem fold^en %a\.k fönnen bie Unteinebmer
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mit bcv Unternehmung awd] bcn O^entenkjug ükrtiagen itnb bicfcn, inbem f.e

firf) einen %H-eiö für benfetben musbebingen, jn il)ren 6'>nn[tcn cnpitaüfiren. Öe=

iriö()nlicl) gefd)ief)t bicß in ber 2Beife, baf? fid) bicfe Ciapitalifirung in bem ^n-cije

beS öon ben itäufern bcr Unternel)mung übernommenen, ju biefcr gef)örigen -Sn-

üentarß lunftecft, bod) fommcn and) ißctfpiele t»or, mo bcr iläufer gar tein ma-

terielleö CSapital übernimmt, fonbern lebiglid) bic Okiuinurcnle fauft, biefc alfo

ganj ifolirt alö bic ?'^rud)t cineö inratateriellen CSapittilß fjeröor tritt, ,^. 5?. beim

il3crfauf üon (\nrmen, ?(bonncnten :c.

Sic rentenmäfuge (Steigerung bcS ^Xaufdjmertfjö bcr CSapitalnu^^ungcu be=

idä^nm \mx nlö 3^"^^"^"^^ *)• ®iel)t man oon üorüberge()enben (linna()=

men ah unb benft babei an ein bauernbc§ (Sint'ommen, fo be^ictjt fid) biefelbe

fctbftüerftänb(id) nur auf [teI)enbeÖ (Sapitat. 3)ie 3in^^-''^"te Dcrbant't bie umfaf--

fenbe 2Bürbigung, metdjc [ie in ber 2Bifjenfd]aft gcfunbcn ()at, nidjt aÜcin bem

Umftanbe, baf? fie, mei( bie ^^robuctionßfoften ber (Sapitalten nerljättnif^mäf^ig am

leic^teftcn ju ermitteln unb unter einanbcr ju ticrg(eid)cn finb, ber 23cobad)tung

am roenigften cntgel)en tonnte, fonbern t)orne[)müd) ber übeimiegenben 23ebeutung,

meld)e fie im 'i^ergleidj mit ben beim l'ofjn^ unb Unterncljmcrgeminn t)ortommen=

ben dienten auf bie ganje @efta(tung ber 2>oIf^n)irtf)fd)aft ouSübt. S^iefc übcr=

miegenbc Sebeutung beru{)t junädjft auf i()rcm oielfeitigercn SSorfommcn. 2;ie

':?tuöglcic^ung beö ^Ingebotö in ben üerfdjiebenen ^'^^^^is^H ber 2lrbeiten unb Unter-

net)mungen ift ber ^auplfadje. nad) eine 5Ingelegenf)cit beö freien menfdjlidjen

SöiHeui?. (So muffen immer befonbere Umftiinbe Ijinjut'ommen, n^enn eine fo(d)c

9(u8glci^ung tier{)inbert ^werben unb in i^^olge banon eine 9?ente entfte!)cn foli

2)iefe crfc^eint batjer [)ier, fo ^äufig fie aud) borfommen mag, me()r al§ eine

5(uSna()nie, ttiie atö bie 9?egel. 3)a§ (£apita(, fo mcit e§ materieller 2lrt ift,

()at eine natürlidje Unterlage, bie 9Jaturgaben aber finb mciftenS befd)räntt unb

tiielfad) local gebunben, unb e8 gibt bal}er menige (iapitalarten, beren S3ermel)ruug

bei einigermaf^en umfangreicher 9?ad)frage nid^t auf natürlidje ©djmierigfeiten ftöf5t,

metd)e baju nötf)igen, neben bem abfolut beftcn natür(td)cn Syjaterial aud) minber

guteö ju benui^en. @o bilbet im ^xd\c ber (iapita(nul^ungen baS ^orfommcu

einer 9ientc nid)t bie 5(uSnal)me, fonbern bie 9^ege(. Xk ^inSrentc ift ferner

in il)rer cinjelnen (Srfdjeinung nid)t, mie Die ?o()n - unb (Seminnrente, non

uorübergefjenber, fonbern üon bauernber 5(rt, <Sie mä()rt, menn nid)t neue

Umftanbe l}injufommen , ine(d)e bie 9?adjfrage öerminbern ober ba§ Slngebot ber

betreffcnben CSapitatien ju nerme^ren geftatten, unöercinbert fort, fo lange biefe

bauern, alfo unbeftimmbar tauge, ©ie tritt enblid) namcntlid) bei bcnienigen

(2apitaiien f)ert)or, meld)e für bie 'iprobuction in ifjrer 2(Ugemein[)eit meitauS nm

unentbel)rlid)ftcn finb, unb fte()t befH)a(b mit ben 'i|3rei^^üer()ä(tniffen faft aliei

Öüter in einem unmittelbaren (jeboc^ nid)t urfödjlic^en) 3"fflntmen(}ange.

*) %lan (§. 222) gcbvandit biefcn ?li:«bvucf cbcnfnü^, icbüd) in einem autcvii

Mnnc, nämlid) für Gintomnun wn (Sapitalien übcvI]oiipt (ßin^cintommcn).
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§. 123.

3n^bcfonbcre @Tunbrentc-

X-e iiigtf. ÄCl;-.i;tf;. a. ö. a. C
Xiejenige 3(vt be8 dapitalö, Juelc^er bie 'iJ3vobuction am roenigften cntrat^en

faun, ift ber ÖH'unb uub ^oben. 2;ie gvope ?J?e()V5a()[ aCler 3toffe, raei^e

mittelbar ober unmittelbar ^ur @rl)altung unb 33crfc{)ünerung bei? 'ili'om^ üeriDanbt

jrerben, barunter üor 5{Üen bie unentbel)rlid)en -Dfittel ber Üia^rung, ber AileiDung

nnh be^ Cbbad)», muffen bem (in-unb unb 33oben abgetwonncn merben. 'äud)

unmittelbar für feine "^jerfon bebarf ber 9)fenfcf), fobolb er ben niebrigftcn (iultur=

''lufen enliDo.c^fen ift, eine fefte Statte, mo er fein .'paupt hinlege. Xie meiften

unD n)id)tig[ten focialen 2>erl)ältniffe nelimen fefte Se^ieljungen auf beftimmte toca-

iitateu an. Xie -Snbuftrie, ber ^^anbel in ber grof^en l>iel)rl)cit il)rer manid)=

fadien j)iid)iungen üerlangcu einen beftimmten Stanbort. (£3 ift baljer nid)t ju

reriuunbern, baf; bie 9icute cor "üücm unb lange 3»^'^ auöfd)lie[Uiri) abo (in-unb=

rente anfgefaf5t luorben ift.

Xer ^htljjucrtt) be^ (iU-unbeo unb i^obeuö beruht auf einer boppeltcn (in-unb=

läge. Diamlid) einmal auf ber (^ülle ber nutzbaren 3toffe unb iCrafte, bereu

3n? er ift. Tiefe ^üüc be3eid)net man, menu mau ben ^obeu tior^ugCMoeife ai-i

©i^5 Dou Stoffen anfiel)t, bereu man fid) bemdd)tigen rciü, mie 5. ^. beim iöerg=

bau als 9icid)tl)nnt, Juenn man i^n fid) üortuiegenb ciiv 2{pparat für bie SBirf^

iamfeit Don itrdfteu benft, bie nmn jum 5öel)ufe bor ^i;r^e^gung gemiffer @üter

;n 5?eiucgung fei^^en luiU, une 5. ^. bei ber l'anbiüirti)fd)aft a[i- jvruditbarfeit.

Unb fobaun auf ber l'age ^u "i^cn "i^Htncten, 'lüo man bie iöobenprobuctc ju pcr=

.nenbcn bcabfidjtigt, alfo 5um Drte ber 33erarbeiiung ober ynn 'lOiartte ober,

n-enn ber 23obeu nur alt? Stanbort benu^jt merbeu foü, ju ben ^ertcl)romittel'

yuncten. Xic ©eltcnljeit beß Örunbe«! uub i?obcn^, meldje faft innucr nur eine

velatiüc, feine abfohlte ift, tann fid) baber auf bie eine ober auf bie anbere biefer

iigenfd)aften begeben, unh bie 9u-nte, n)eld)e bie jvolge biefer Seltenheit ift, faun

."»aber fomol auf bem gröfieru ^)u'id)tl)um ober ber gröf^crn Jyruditbarfeit alö auf

ber günftigeren ii'age eiuec (''h-unbftürfeei im 33ergleiri) ju anbern ÖrunDftücfen,

'.iield)e yir (irjeugnng beftimmter '^.n'obucte, um bie 'JJad)frage na^ beufelbeu ju

befiiebigm, nod) berauge^ogen merbeu muffen, berul)en.

3n betreff ber Urfadien i()rei3 Sluftreteuö ineidien bie genannten brci reu-

tenbcgrünbenben 5>or^üge ber öhntubfiücfc uon cinanber ab. Xa iKeidühum beß

^obenß ift lebiglid) ein (yefd)cnE ber DJatur, bie günftige Vage uovuchmlid) bie

unbcabfid)tigte Aolge ber aügcmeiueu focialen unb nurtt)fd)aftlid)en (intmicfeluug.

Xie roirtbfdiaftliri)e ^i'bätigfeit ift, maß jene betrifft, innucr, maß biefe angel)t, in

ber Siegel barauf befd)ränft, bie üorl)anbencn ober fid) cntmirfetuben i^orjüge ber

f^irunbftücfe ju erfennen unb auf (?^runb biefer (vrfenntni[; möglic^fr auß^ubeuten.

?ie i\rud)tbar!eit bagjgen ift in fol)r Dielen, mo nic^t ben meiften (NiiUen uic^t

tat rein natürliri)oß CirgebniB, foubern burd) rc)iitl)fd)aftiid)e Xl)ütigfett, 'burd) 5.^er=

luenbung ron 5lrbcit unb (iapital auf ben dn-unb uub iL^oben erft berüorgernfen

f. ^er mcnigftenß U'efentlid) gcfteigert. ^mforneit erfc^eint bie ©runbrente gau, mie

ein auberer 9ieinertrag tou l5apital, ber Unterfdiieb liegt abex: barin, baf; einmal

ber liirfolg ber aiivtofdiaftlid'eii -TKitigfcit bod; miebev.nu von natüvliduMi ^ebin^

l'rli^^Ti" Jcv ::"ci;.;\iv:i;fc!;tvtf!?i:rf. 10
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gungen abt)ängig ift, bie fid) ekn nur bei einer befci^ränften ^2ln,:5al)I non ©runb=

ftüden üorfinben, unb ha^ ferner ber luirt^fdjaftlidje (Srfotg fid) unlösbar unb

Ijäufig felbft ununtevfdjeibbar mit ber natürlidjen Sefd)affent)eit ber Örunbftüric

üeruiifd)t ^at.

3ur (Sntftc^ung einer ©runbrente i[t e8 nid)t notf}ttienbig , baf? bie 35er=

fci^iebenljeit ber ^^robuctionSfoften gleichartiger ©ütcr, auf iueld)er fie lieru()t, fid)

auf oerfdjiebene ©runbftüde t)ertf)eile, fonbern bicfe fann aud) auf einem unb

bcmfclbcn (^runbftücfe für t)erfd)iebenc 5:i)ei(c feiner Grträgniffe ftattfinben. 5lud)

mit einem geringen ^lufioanbe öon Strbeit unb (iapitat pflegen bie öh-unbftüde

fc^on einen geiviffen (Srtrag ju liefern. (Steigert man jenen, fo fann man baburd)

Quc^ biefen fteigern, aber über eine geiniffe ©renjc IjinauS nid)t in einem größeren

ober and) nur gleichen, fonbern nur in einem geringeren unb immer meljr ab=

nef)menben 33er{)öitniffc. 3ebe weitere Ouote, um bie mon oon jener ©renjc an

ben (Srtrag Dermetjrt, erforbcrt atfo einen I)ü()ern iioj^tenfat5. 35ergl. §, 74—.

3)a man fid) jur 5Iufiucnbung eineö foId)en nur entf^lie^t, ioenn ber jn ern3ar=

tenbc •|5reiö i^n ju ocrgüten üerfpric^t, bicfer aber für alte ©üter berfetben %\t

ber gteid)e ift, fo loirft berjenigc ibeeüe Jtieit beö (SrjeugniffeS, ben man aud^ m.it

geringern iloften ^er,^uftellen t)ermjjd)te, eine 9?ente ab. 2Iuf biefe SBcife fönneu,

auc^ ot)ne ba^ baö eingebet ber betreffenben 33obenprobucte ein obfolut befd)ränfteg

ift, ©rnnbrcnten üoifommcn, tro^bem bo^ bie jur 'i)3robuction benut5ten ©runb^

ftüde in if)rer Oualität unter einonber nid)t bifferircn.

3)ie ^ö^e ber ©runbrenteift eineS ber entfc^eibenbften ^c'enn3eid)cn für bie

enttDidelungÖf)ö^c ber 33oIfgn)irt()fc^aft. !Denn fie ben^eift, in n3e(d)em @rabe

ber gortfd^ritt ber "iprobuctioität bie n)irt[)fd)aft(id)e Sluöbeutung Qud) minber gün=

ftigcr ©runbftüdc ermögli^t ^at. Sei einem unentiridelten unb armen 33olte

fann bie ©runbrente feine gro^e SSebeutung ^aben. "^k ^robuction befi^t nod)

nid^t bie i5ä()igfcit anbercn atö ben beften, bejüglid) ben am Ieid)teftcn gu bear=

beitenben ^änbercien burd) oberfläc^Iid)e (Suttur einen (o()ncnben (Srtag abjuge^

lüinnen, unb bie (Eonfumenten finb in il)rer Äaufbefäf)igung gu bcfd)räntt, uiu

irgenb I)öf)cre "greife gu bieten. S^aju ift bie locale Olieberung ber 33eüöltcrung

nod^ ju rcenig auSgebilbet unb ber @ütertron8port jn unbef)ülfUc^ unb ju treuer,

aU ha^ fid) für bie große 9Jcaffc ber Sobenprobucte me'.tere ^(bfal^frcifc bilbeu

fönnten, im 25err)ä(tnii? ju bereu 9)Jittetpunctcn bie ©unft ber l^age erft tioflftän^

big px ©cftung ju fommen ßcrmag. 9?eic^e unb mirtf)fd)aftlid) l)od) enimidelte

S5ölfer bagegen befit^en bie Wxitti unb t)erftel)en bie Ä^unft, au^ minber ergiebige

©runbftücte jum jragen bon grüc^ten ju nöt^igen unb ben grtrag befferer Räu-

bereien burc^ intenfite Sirtl)fd)aft ju fteigern; at§ donfumenten bon iöobenpro-

bucten fe^t fie it)r größeres (ginfommcn, bie SBirfung il)rer erfotgreid^ern 'iprc-

buction, in ben Staub l)ö()ere greife 3U bc3af)(en, unb bid)t beoölferte 33erfebrS--

mittelpuncte er^eifdien unb auSgebilbetere Transportmittel geftatten, jene 'iprobucte

auö einem meitern Umfreife auf ben 30iarft jn ^kijzn.

§. 124.

£iic Gttpitalifttunö bet Sdcnte.

5?au , 5- 219. iHoid)cr, §. 154.

Ueberatl, m eö mög(ici^ ift, ben ©enuß einer 9tente ',u übertragen, lüic

bieg bei ber 3inSvcnte bie 9vegel bilbet unb auc^ bei ber ©eioinnrente üielfadj
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öortommt, evf)ä(t bieder @euu§ einen Jauid^roevt^, bie S^ente irivb tapitaüfirt unb

^trav naij bcm 50ta[3ftabe beg IanbeSü()(icf)en 3in8fu§e8 unter 33erücfficl)tigung bcr

iüu^ficfiten, lueldie für ein (Steigen ober Sinfen bev diente einer=, beö 3i"^f"i^^^

anberevfeitö in bev 3u^"nft tefteljen. 2Benn nun ein 9iente abroevfenbeö (iapitat

buvc^ 5?ev!auf ober auf fonftige onerofe SBeife in anbere ^änbe gelangt, fo veali-

[irt bev ^(btvetenbc bamit feinen 3icnteubejug; anbevevfeitö öerlievt baß ^enten=

einfomnten füv ben neuen Gvraevbev biefen feinen G^aractev. 3enet bejie^t in

bem Ginfommen an§ einem 33evmDgcn, beffen ^Jatuv feine 9?entengeiüä()vung tier=

vät(), bennod) t^atfädjüd) bie 9Cente meitev; biefev evl)ält üon einev dapitalfovnt,

welche eine diente abiüivft, gleid)n)o( nidjtö me{)v, olS ben gett)ö()nüd)en dapital^

jinS. ß§ evfdjcint bal)ev untev Umftanben, wo foId)e 23evmögenöübevtvagungen

[)äufig öovfonimen, n?ie baö namentüd) bei einev l)ül)ev cntmicfelten unb freier fid)

benjcgenben S?o(ft^iuirtt)fc^aft ju gefc^et)en pflegt, unjuläffig, au§ bev 5?atuv be«

^erniögenö auf biejenige bc§ Gin!ommen8 ju fd)Ucßcn. 3n6befonbere gilt baö

für bie mitunter aufgeftcHte i^orbevung, bap bie ^erbei^^ie^nng ju ben öffentiid)en

i'aften nad) ber ÜJatuv be§ letzteren pevfc^ieben abgcmeffen merben foüe. (Selbft

roenn gegen biefe ^ovbevung Dom Stanbpuncte bev @eved^tigfeit unb bev ^ntd-
ma^igfcit nid)tö einjmrenben njäve, maö I)iev ni^t juv Grörterung fte^t, bürfte

man jcbcnfaÜS, um i[}r nad)^ufommen, baö ßinfommen au§ 2)ermögen nidit

banad) claffificiren, ob biefeö feiner 23efc^affen^ett nad) ein rentengeioäbrenbeö ift

ober nidit. (Sin foIc^eS 3>erfa[)ren mürbe fic^ nur bann red)tfevtigen taffen, menn

bie (5infd)ö^ung jebeSmal in bem Slugenblicfe ftattfanbe, mo bie diente fic^ eben

gebilbct ()at. Xie ßyiften^ gevabe einev 9iente aber lägt fid) in ber 9?ege( erft

nad) einem (ängecen !i3eftel)en berfelben conftatiren, fo baf^ eS fe()r 5n)eifel^aft fein

mu§, ob in ben Sigentl)ümern be'? rentgertjö^renben 23ermögen§ aud) nur jum
übenuiegenben Xljeil bie mirttidjcn ^Bc^ie^er bev 9vente getroffen merben mürben.

§. 125.

£ie 9iente im !8erlaufe btc nitrt^f^aftHc^en (Entntcfeluni).

Sflau, §. 21i:. B. — 9toid)er, §. 155 ff. — Scftnffte, §. 102. — Coroy, The hiirmoiiy of filterest

agriciiltural, uiuuufucturiiig and cumniercial ISyl.

iffiie für bie Oruubrente, fo befteljt aud) für bie übrigen ?}ormen ber

9iente unb jmar aiiQ ben nämlid)en ©rünben, mie bei jener, pergL §. 123, eine

Jenbenj mit ben J^ovtfc^vitten bev 2Bivt^fd)aft unb Ciultuv gu fteigen. ^nßbe-

fonbeve gemä()ven l)öf)eve perföntic^e Xienfte bei ()od)entraicfeIten ^"Uönben in j^otge

t^eilS bcr größeren iiaufbefä(}igung ber 53egef)rer, tljeilß be§ allgemeiner perbrei=

teten unb l)öt)er auSgcbilbeten SBerftänbniffeö füv mivtlid) ouSgejeic^nete Ceiftungen

(äufig eine fe^v bebeutenbe 9^entc.

Xk 9?ente Pcvmag um fo ftävter gu fteigen, je me^r einerfeitS mit ber

55ermc()rung beö SBo^lftanbeö unb ber 23ilbung bie 9?ad)frage nad) bcm ^vobucte,

aug beffen "^^veife fie gemonnen mivb, ^U3uncl)men geeignet ift, unb mit je gvöRern

Gc^micrigfciten unb .Soften anbcvevfeitö bie 3^evmel)vung beS Angebots biefeö ^^vo=

bucteß üevbunben ift. Xeßljalb pflegen, ma§ inäbefonbeve bie ©vunbrente betrifft,

in blül)enben 3^i^^" ^''^' -^üem 3U ben 35erfe^rgmittclpuncten günftig gelegene

33ou= unb 23irtl)fd)aftßplöl3e, bereu 2lngebot nai:)t^n ein abfolut befd^röntteß ift,

mä^renb bie ^fadifraije mit ber 3unal)me unb ftärfern (ioncentrirung beö 5Jer-

te^vö fortrcä^rcnb fteigt, eine betrdd)tlic^e 9ientc abjumerfen. S^nen i^unac^ft fte^cn

lö*
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©vunbftücfe, it)eld)e für bie i^erftettung befttmmter öielfac^ begehrter ©enüfje natür-

liche SBorjüge befi^en, tt)etc^e man anbern fetbft burd^ 5tufroanb öon %xbe\t unb

Ciapital ni^t ju oerleifjen ßermog, lüie 3. 33. Söetnberge, ©runbftücfe öou befon-

berS auögejeit^ncter lonbfc^aftlidjer l'age 2C. , unb i'iinbereien, beren fpecififdjeg

^^robuct bei ftarfem S3egef)r in ber 9?ö^e wegen ber ©djraierigfeit feineö Sronö*

^.lortö ou3 größerer (Sntfernung überhaupt nid)t ober nur mit bebeutenbeu Soften

i)erbeigefc^aift njerben !ann, föie 5. ^. Söalbboben in bic^t beüöüerten ^iftricten.

@egen ein Steigen unb be^üglid) auf eine 33erminberung unb Sefeitigung

ber $Rente ()in luirfen bagegen bei fortfd)reitenbcr nationaler Gntiuicfetung bie

Ueberttjinbung ber focialen unb pofitioredjtlidjen ^^inberniffe, n)cid)e ber (Suueiterung

ber 5t>robuction t'ünfttic^e (Sd)ranfen fe^en, bie (;?rleid)terungcn ber (iapitalbitbung

unb =Uebertragung unb bie j5"ortfd)ritte ber Sec^nif ber '^robuction, fonne bie 35er'

n)o()lfei(erung unb 23crbe[lcrung ber SranS^Jortmittel. ©0 t)erfd)n.iinbet mS bem

crften ©runbe mit hzn ^ricilcgicn audj ein größerer ober geringerer X\]dl bc'o

3Bert()eS ber priüilegirten Unterneljmungcn unb Ciapitaticn. So nct)men auö ber

jineiten Urfadje unter anbern bie ©eroinn^ unb So^urenten ab, lueldje iljren @runb

in ber ©c^irierigfeit ^aben, bie für geiuiffe Unterne()mungeu ober für bie 'äluö-

bilbung ju geiuiffcn Sienften erforberlic^en größern SOcittel anfjubringen. 2ßag

enb(id) bie Ielj>te Urfat^e betrifft, fo öerminbern '^ortfdjritte ber J'cd^nit, )i3eld)e

nur bie itoften einer 'i|.n-obuction minbern, oI)ne beren Crrgiebigteit ju fteigern,

ben 9ientenertrag ^wax bann nidjt, loenn aüz Unternel)mer ber betreffenben 3trt

fie fic^ in gteidjem Way^i aneignen tonnen, njo^l aber, Dorauc^gefe^t, baß bie 33e-

fc^räntung beö 5(ngebotg nur eine relatiüe ift, bann, njenn bie unter ben ungün

ftigften 33ebingungen ^Drobucircnben, feine $Rente abmerfenben Unterne()mungen bie-

fclben in einem ftärfern 9J?aße benutzen fönnen a(§ bie günftiger gefteüten, 9Jentc

abiuerfenfeen Unternef)mungcn, alfo 5. 33. luenn bie (Srfparniß ben Soften propor=

tlonat ift. -Sn^befonbere ge()ört I)ierl)er ber ^yatl, \x>o man ben 33obenprobucten

bnrd) 33erarbeitnng an Drt unb Stelle ber ©eiuinnung einen concentrirtercn 2Bertii

geben lernt. 3>erbefferungen ber S^ranSportmittel, bnrd) meldje fid) bie .V'often bef'

3umarftebringcn§ im 5(ügemeinen proportional ber (Entfernung be§ Iprobnctionö^

tiom 'ätbfa^orte cerminbern, bercirfen auö einem analogen ©runbe in ber 9iegel

ein Sinten ber JHente. 33erooUtommnungen ber "iprobnction , rneldje beren (Srgie-

bigteit er^ötjen, bcivirten, luenn biefer ßrfolg umfaffenb genug ift, um bie C£on-

fumtion in ben Staub jn fel3en, ben tl)cnerften i-egugSqueücn ju entfagen, mit

bem Stufen ber 'i)3reife eine 33erminberung ber 9iente, ein (Srfolg, ber fid) freiüd)

miebcr terliert, fobalb bie Steigerung ber 9^ad)frage nad) ben betreffenben "^ro^

tucten beren ^n-eiS mieber auf bie alte v^ö()e treibt. 2)a§ 33erl)ältniß beö 9ienten=

bejugö ber einzelnen 2!Birtl)fd)aften änbert fid) natürlid) in bem SJcaße, al§ bie

einen bie 33erbefferungen biefer ober jener 3lrt me^r, bie anbern menigcr anöju-

beutcn bermögen.

3unäd)ft freilid) ruft fcber neue -Jortfdiritt ber ^^robuction einen neuen

Sxentenbejug l)ert)or. ^iTenn fo lange ein folc^er yVortfd)ritt nid)t atigemein genug

gemorben ift, um feine tioüe Sßirfung auf bie ^n-eife ber betreffenben ^n-obucte

ju äußern, unb baS njirb immer einige ^eit bauern, bejie^cn ja 3)ieienigen, ii)etd)e

fid) il)n biß bal)in ungeeignet {)aben, eine 9iente. Xiefelbe t)erfd)mtnbet aber

njieber, roenn mit ber allgemeinen 5Innal)me ber 33erbefferung jene -jjreife ^erab-

geben. (Sine unter foldjen llmftänben eintretenbe 9?ente f)at übrigcuiS boö (Sigen^

tl)nmlic^e, baß fie ernjorben wirb, obne baß bie ^^reife ber ^robucte, t)on n)eld)en
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man fic getvinnt, eine Gr^ö^nng eifa^ven ^aben. Xer ?^all ift in 'ißerioben Don

xa^A)n ttolf§raivt()id)aftIid)ev öntwicfeümg l)äufig, unb fo finb ^ier eine iDJenge

Don >)vcnteii nid)t eine bie donfumcnteii benad)tf)etligenbe ?^oIge einer buvc^ t>ev=

me()vte 'J?ad)fvage naij einem 3lrtite( l)evüovgevufencn -23evt^eiiernng, fonbevn bie

33orbotcit einer jenen günftigcn 23ern30^1fei(erung beffelben, »ueldie nur jnr ^iit

noc^ nirf)t ober nod) nid)t üoüftänbig ^ot jum X'urc^brudje gelangen fönnen.

.f)iermit ^ängt unmittelbar ein anberer 58erü^rung§punct beS te^nifdjen

gortj'diritte'g mit ber 9?ente jufammen, ber barin beftet)t, bojj ber regelmäßige

öntn^icfelung^gang ber letzteren burd) jenen Ijaufig burditreu^t lüirb. ^m regeU

mäßigen i>erlaufe ber Xinge entftel)t nämlic^ diente in ber 2Bei|e, baß bie "ineife

genjifjer ^.n'obucte, nad)bem jur 23efriebigung ber '?Jad)frage nac^ benjelben bie

ergiebigften "^.n'obnctionSmittel nid)t mef)r auöreid)en, fo lange fteigen, big burd)

iperan^ict)ung oud) minber ergiebiger "^jirobuctionSmittel 3ur SBenuenbung baß %n-

gebot in genügenbem SJJaße üermeljrt nierben tann. (5§ [inb fonad) bie ergiebig:

ften unb folglid) bie 9iente, be3iel)ung8n)eife bie größte 9tente obmcrfenben '^^"0=

buctionßelementc bie yterft öermenbeten, unb ein 1>robuctionSelement gelangt im

"^illgenieiiien um fo fpäter ^ur S3errcenbung
,

je geringer üerglcid)vn3eife feine 23e=

fd)affcnl)eit ift. Xieö bie 9iegel, meiere, t)on Orrtl)um^fänen abgefel)en, auSna^m^?^

toj! eintreten müf5te, »renn nic^t ber ted)nifd)e ^ortfd^ritt 3Ibmeiriningen begrünbet:.

3nbem aber ber 5D?enfc^ bie 9?atur unb feine eigenen Einlagen beffer erfenne:;

unb üoüftänbigcr ouöbeuten lernt, gefdjicljt e8 tjäufig, baf^ fic^ iljm neue '^robuc-

tion'^mittel barbieten, bie man bißl}er überfel)en I)atte ober an^jubeuten nic^t bie

5Jcad)t befaß, unb boren (Srgiebigfeit eine größere ift, als bie ber biölicr benuti^ten

In-obuctionöelemente. 3m großen 'iO?aßftabe tritt biev^ bei ben ber !i'anbmirtl)=

fd)aft biencnben i'änbereien (jerüor, Don benen bie ungleid) frnd)tboreren, aber fdjrccrer

yi bearbcitenben ber (S-ln|^tl)äUa- unb 9Jfceret^füftennieberungen meiftenS Diel fpäter

in (iultur genommen morbcn finb, al8 bie einen minberen ßrtrag gebenben, aber

ber Bearbeitung geringere Sdiiuierigfeiten entgegenfe^5cnben ber .^ö^enfläc^en.

Gtniaß '2(el)nlid)eö läßt fid) mel)rfad) im '-öergbau nadjroeifen. %ud) bei \:)m iBer--

!cl)r§locatitäten finbet fic^ oft, 'bci^ bie üortl)eill)afteften 'i|?läl,';e erft fpäter befet^t

njorben finb. (ibenfo fommt e§ cor, baf^ fpätere llnternel)mer im :i>ergleid) ^u

früheren burc^ gefdjicfte Ginrid)tungen bie günftigen 2tuöfic^ten il)reö Öef^äfteS

auß^ubelinen, bie nngünftigen ju befc^ränfen roiffen, unb baß neu in eine Be=

fd)äftigung eingetretene 'iJlrbeiter eine größere l'eiftungSfä^igfeit entrcicfelu, alö bie

urfprüngli^ in benfelben üeriuenbeten. Ueberl)aupt mö(f)te eS t)eri)ältnißmäf^ig nur

feiten gefc^cl)en, bof^ neue 'In-obuctionen gleid) auf ben erften SBurf unter ben

abfolut günftigftcn 5^cbiugungen unb mit ben ergiebigften "^.nobuctiongmitteln begrün--

bet irerben. Xa^ ^\d ber befteingeric^teten "^j.Hobuction tuirb tielmel}r meiftenS nur

aÜmälig erreid)t. Grft t)on ba ab fann ber be^eidjnete reguläre ^i'auf ber 9tenten=

entfte^nng beginnen. 53iß bal)in aber fc^ließen entmeber bie neu Ijer^uge^ogenen

frud)tbarern $robuction§mittel unb iirafte, menn fie bie 9?ac^frage üotlftänbig ju

befricbigen Dermögen, bie älteren unüollfommeneren au9, ober, roenn biefe 2)orau3=

fe^ung nid)t jntrifft, finb e8 bie neu t)erange',ogenen, nid)t bie älteren, rceniger

tt)ir!famen "^robuctiongelemente, rceldjen bie 9iente ju 2i}e'd ftsirb. 3mmer aber

grünbet fid) bie le^tere barauf, ba^ bei einem ^^robuctenpreife, tt)elri)er nur bie

3nl)aber ber rairffamften ^u-obuctionSelemente entfd)äbigt, mögen ha^ nun bie ju=

erft ober bie fpäter .^ur 33er»uenbung getommenen fein, bie 9Jac^frage noc^ nic^t

ooUftänbig befriebigt. ift.
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33cveit8 oben, §. 73, »rurben bie ^inberniffe berührt, mlijt fid) einer

5tu?g(etc^ung be§ 3Ingebot§ auc^ folc^er •ßrobuctton^eteniente, bie ni(f)t abfoliit (ocal

gebunben finb, öon 33olt 311 ^o(f entgegenfteHen. 3Iu# biejen §inberniffcn erfiävt

eei [icf), baß einzelne 33ö(fer auf bem Söeltmavtte Don geroiffen -pvobucten eine

9?ente be^ieljen fönnen, \vdi)t fic^ ntd)t ober boc^ nid)! üotlftänbig au8 ben rein

natürlichen S3orjügen ber 33obenbefc^nffen^eit unb beg Ätima'^ erflärt. ü^ ^an=

bclt fic^ babei um ^^robucte, bei beren -Jlngebot bie (ioncurrenj anberer 33ö(fev

befc^ränft, bie iunerljatb be8 begünftigten 33olfe8 bagegen unbefd)ränft ifr. Xo.

nun aber innerl)a(b eineS unb befjetbcn i^olfeS ber Grtrag ber tierfd)iebenen '^xo-

buctionSjrceige, beren (Srjeugnifje beliebig nerme^rbar finb, fid) auio^ngteidjcn fud)t,

fo fann ber @enuß einer folc^en „nationalen" 9iente nidjt au8|d)l.ief3lid) ben an

ber '^ßrobuction ber fie urfprüngUd) geroä()renben dTjeugniffe ^etljeiligten gu @ut:

fommen, fonbern muß fic^ auf bie Ur[)eber aller ^robuctionöelemcnte iiertl)eilen,

bei benen eine internationale 2tu§gtcid)ung me^r ober minber üollftänbig t)crl)inbert

ift. Xabet finb im Slllgemeinen namentlid) bie 'Jlrbeiter gegenüber ben (iapita-

liften begünftigt, rceil fid) SIrbeitSträfte fdjmercr üon einer Station jur anbern.

übertragen, alö (Sapitalien. %vi] biefe nationale 9iente luirten jeboc^ mit bev

fortfc^reitenben ^luSbilbung be§ 2i>eltoerfe^r§ biefelben oben be^eidjneten Jenbenjen

üernünbernb ein, meiere innerhalb ber einzelnen 33öl!er ber 9ientenbilbung ent-

gegentreten. 92amentlic^ oerfc^rcinben bie lünftli^ gefc^affencn internationale'.:

^^^rioilegien immer meljr, bnrd) bie 33erbeffcrnng ber Srau'gportmittel öerminberi

f'c^ baS 2)?aß ber S3ort^eile unb 9?ad)tf)ei(e ber geograpl)ifdien !L'age, unb bnrd;

bie größere S^emeglic^feit ber ^erfonen mirb menigftenS tl)eilroeife bie (Sd)iuierig =

feit ber Uebertragnng ber 5lrbeit§iräftc con einem i'anbe ^um anbern übcninmben.

§. 126.

Eie BcIKtBttfBf^aftriÄc aScfctutuitfi tcr 9lcntc.

?Rcin arttfcl, ®üterDertf)EiIung c. c. C — 2 cfiäf f!c, §. 1(j4.

68 fann nac^ ben üorau^gegangenen 3(uf^einanberfet»ungen nid)t 3raeifel()aft

fein, morin bie Dolfc-n.iirt^fd)aftlid)c iöebeutung ber Svente ju fnd)en ift. ^ic

S^ente ift bie ber fd^arf fid)tigen Grfenntniß unb tljatfr äf tigen

23enu§ung ber beften @elegenl)eiten ^ur gortbilbung ber 23olf§-

rairtl)fc^oft in 5luSfic^t geftellte Selol)nung. 2(l6 fold)e ift fie eine'3

ber mefentlic^ften görbcrung^mittel ber mirtl)fc^aftlid)en Gntmicfelung, unb je freier,

felbftbercußter, energifd)er fid^ ein S3olf in niirtl)fd)aftlid)er 33c5iel)ung bemegt, in

befto größerem Umfange tritt ba§ i^r inneioolinenbe ^rincip ber @creditigfeit j-.i

Üage. Uebrtgenö ift bie diente, obmol in it)rer 'Allgemeinheit mit bem g^ort-

ft^ritte ber 2Öirtt)fd)aft forttt5äl)renb mad)fenb, beftimmt in ben einzelnen concreteu

j^ormen i^rer Srfc^einnng unauögefe^t übermunben ^u merben. Tenn jebe fold)c

(Srf^einungeforai berfelben beftel)t nur fo lange, al§ bie günftigen ^^robuctiong=

t)ert)ättniffe , auf benen fie berul)t, noc^ nic^t allgemein genug gemorbcn finb, um
burd} i^re außfd)ließtid)e Senu^ung bie betreffenbe 9k(bfrage befriebigen ju fönnen.

-3n ber 9iente felbft aber liegt für bie @efammtt)eit ber "iprobucenten ber mQd)=

tigfte 5lnrei5, nac^ einer fold)er 93eraflgemeinerung ju ftreben, unb bie Srreid)ung

biefeS 3^^^^^ ^(^"^ ^^^ ^^^ unbefd)rän!ten GntroicflungSfaljigfeit ber menfd)lid^en

2Birtl}ic^aft in feinem (yalle als abfolnt an'Sgefd) (offen gelten.
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§• 127.

!Cic einbuRC.

50Jeine Vtrtre com UnterncIjmcrgeiDinn S. i-U ff.
— 5Dicin Slrtilcf, liJütcrDett^eitung fl. a. C'.

21(8 ©nbußc be^eidiueii wk ben ©egenfa^ juv diente, b. [). bieienige ^ix=

miiibcvung iinb be'^üg'.id) 32i^l'tövung eineS Ginfommen^, mtUijc in (Votge be3 @in=

Ivittö einer ben '^jvobuccnten nngünftigcn 53evänbevung bci3 33cr()ä(tni[ic'3 jluifc^en

ber 'Dtacfifrage nad) cincv 2Baave nnb bcm 5(ngei)ote bevjclben fid) füv bie Ön^abev

bcvienigen "in-obnction^elementc ergibt, iuc(d)e eine anbere 3?eni!enbnng, a('3 in ber

bi*5t)erigcn SBcife, nid)t 3ulai')cn. 3Bie bic 9iente ber ^n-ei^ ber iuirtl)fd)QttIi(^en

'^E•infid)t unb 5:f)ätigfeit, fo ift bie liinbu^c bie ber roirtfifc^aftlidien .Ünr^fidjtigfeit

nnb (2d)(aff^cit angebro()te ©träfe. 2öie jene, fann [ie and) beim i'o^n unb

©ercinn l)ercortrcten, f)at aber i()rc untfajfenbfte 55ebentung beim Ciapital unb

r.amentüdi and] beim CV^runb unb ^öobcn. ^}(ud) auf bie Urfadien, an?- benen fie

t]evuorgcf)t, erftrcctt fid) bie "^(nalogie. Xiefclben liegen entmeber in ünf^eren poU-

tiid)en ober fociaten 3^'''^^^"'^^" ^'^^^' •" ^f^' fpccififd)en Sefdjaffenlieit bev "i]3robuc-

:iom°e(emente fclbft, bnrd) lueldie eine anbernjeite 35enuenbnng ber (e^jtern erfc^roert

nnb an^gefd)(offen lütrb. 3)ie Urfad)en ber erfteru 9(rt treten im "i^oufe ber mixti)-

fdiaftUcbcn Sntwicfclung immer me[)r jurücf, bagegeu üermcljrt biefe bnrd^ bie

Ivorberung ber 2(rbeitvt()ei(nng unb beö @roi5betrieb^ bie Urfad)en ber lel^tercn

'.ürt. 3inf C^nnnb berfelben finb bie 2()cilnel)nier an ber ^nobuction von einer

^iinbuf^e um fo mef)r bcbro(}t, je mef)r fid) mit fteigenber liultnr bai^ ::yebiirfni[?

eine» f)änfigen 2öed)fe(ö im 2>erbrand)e geUenb mad)t, unb je me()r üon bem

roirt(}id)aftlid)en Streben, meldiei? ein 33olt belebt, bie .'peröorbringung immer

r.cuer ''Jlrten oon 5>erbraud)i3giitern unb bie Ginftedun.g immer mirffamerer '^vo-

bnction«mitte( unb .Gereifte ^u ermartcn ftel)t. Gine burd) ben le^tgenannten Um=
ftanb l)crtiorgcrnfene 3^"'^<^i"'^uÜ^ Ü-^llf (ict) capitatii'irt in ber Xifferen, ber "ipro^

buctionS^ iton ben fogeuannten 9ieprobnction§t'often bar, b. f). ber 2)ifferen3 ber=

jcnigen -Jcoftcu, me(d)e 3um 53et;ufe ber iperfteUung be6 betreffenben CiapitalS

)rir!(id) anfgemanbt morben finb, üon bcnjenigen, it)e(d)e ju feiner iperfteüung

ocgeniüärtig erforberlic^ fein mürben. Xie au8 ben bejeidjneten (in"ünben bro^cnbeu

'i'erhifte abjumcnb.m, ift meiftenö nid)t möglid). Xk n)trtl)fd)aftlid)e 'Slufgabc

befte()t ba()er ()ier bnriu, fic möglidifr im 33orau§ in 9ied)nnng ^n bringen unb

fid) auf biefelben oor^uberetten. Xieo fann nur in ber üBeife geid)e()en, ba§ bie

^^ebrot)tcn eineöt^eilS fortmdljrcnb bemü()t finb, fid) and) il)rerfeit^ fortbauernb

auf ber !^öi\i ber ^i\t jn galten, anbcrcrfeitß bei ber iöered)nung il)re8 (Sin=

fommen? anö i^rer 9to()einna()mc nid)t üerfänmen, eine ()ö()cre 5>erfic^erungS',

bcjnglid) 'Jimoriifationoiutote in 5(nf;ii^ jn bringen.
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91 b t 1: c i 1 u n g III.

9a9 Dfrljältnifs bfr Pfrfdiifbrnrn Orinkommfiisnufii^c ^u ciiianbcr.

§. 128.

Caö 2tu#cinanbertrctcn bcr »erfd^icbcncn (?tnfomm(ni;n)et((e. ®f<icnfa$ srotitfetn bcnfclbcn.

9toi* er . §. L'oi.

^0 lange bie 5?atuva(rDivtt))d)aft üov()evvfd}t , (afleit fid) bio üa-fd)iebnie!:

Sinfonimcn^^^meigc nod) nic^t Don eiimnöcv untevfd)i'ibcn. 33ci"gl. §. 9(J. Xi:

einjedien '-15ivt(}fd]afteu pvobitctven iiorjugSiueife für bcn eigenen iöebarf n.it cige

nen (iapitnlten unb eigenen Slvbeitefrciften. -Snioireit eine :iknnt|ung Qutl;evl)aH)

ber 2Birtlifd)aft ftel)enbev 5(vbeitev [tattfinbet, [tiit^t fid) biefeibe nteiftentljeil« au*

ein offencö ober ccvftedieei ^^^-HingC-ücrljältnif;, uic(d)eä eine freie Vereinbarung übei

ben 'i'obn aui^fd)licf;t. (58 feljlt unter biefen Ihnftiinbcn ebenfo feljr an einer.;

'Dtapftabe, um bai? erhielte (iint'onuuen ju bemeffen, alS an einer SÜiögtidjt'cit unb

einer Veran(affung, ju ermitteln, lüie öie( man banon ber 'ülrbeit, mie öiet 'bm:

(Kapitale ^u^ujdireiben ^at. (5vft mit bem Uebcrgang ^nr (^^elb = unb üou biefci

jur (irebitirirtt)fd)aft fonbern fic^ bie nerfdiicbenen (Sinfümnien85meige unb bereu

^öejieljer, ^unadjft in ber 9iege[ ber C>)eu)inn üont Vol)ne, bie Unterneljmer ticu

ben x'lrbeitern, bann and) mel)r unb mel)r ber Ounuinn vom ^iwv, bie Unterne[)mev

uon ben (iopitaliften. 3*^^*^* M'^ ^^^^ i'^t fo ju Derftefjen, al8 ob bie gan^e jelb=

ftönbige Seuötferung nun in (iiaffen jerfiele, Don benen jcbe au§fd)ließlid) nur

eine l'lrt beö ßintommenö ^^jöge; üielmel)r liegt eg in ber 9?atur bev Xingc,

'(iü^ bie Unternobnier mciften^ aud) mit itjren 'Jlrbeitefraften unb il)ren (iapitalie:;

bei it)ren Unternel)nutugen betbeiligt finb, unb in einer gejunben iHUteniivtbidjaft

ift bie große 'lOJaffe ber 2lrbeiter nid)t oljne einigem« tfapital, burd) n}cld)eio fi:

it)ren ii'ol)n erl)öl)t ober üon lüeidjcm fie ein ^ieboneintüuiHien yt biefem beliebt,

wie anbererfeitö ond^ üon ben dapitatiften nmnd)c irgenb einer ^.n-obuction ein

gröf^erei^ ober geringere^ SDcaß perfön lid)er 5tnftrengungen ynnenben unb bafiir

ein ßinfommen ju erhalten pflegen. 3Bol)I aber mirb nun eine übevnnegenb gro^:

iDienge t)on "iJtrbeitf^fraften luib (iapitalieu im Xienfte Tritter oermenbet, unb Cv

bilbet fid) ein regeimäf^iger 'lOJarft unb ein llcarftprci^? für bicfelben, meldier in-

gleid) einen 5)taf^ftüb bafür abgiebt, n)ie oiet ben auf eigene i)ied)nung Deriuanbte::

x>on bem 9ieinertrage ber 23>irtl)fd)aft 5U5ufd)reiben ift, unb bamit eine geftftellung

be§ etrcaigen ©eminueö geftattet. Gin fold)er 3"Ü'^"'^ M"t für iiie S^olfigroivtb^

ft^aft in l)obem Örabe förberlid). Xenn cineeitbeilö mirb bnrd) bie ftarere Gin^

fid)t in ba'? innere (betriebe ber 'J|.n-obuction unb bie :i^ebcntung il)rer ein^,elneu

Elemente eine bc'"fere £)rbnung unb fdiärfere ^ufflnnncnfafiung ber ein^,einer.

'JBirtl)fd)üffen irefentlic^ begünftigt, anbcrntl)eit-^ gcwä[)rt bie leidite il3ern)ertt)bai--

feit ber Kapitalien unb 5lrbeitf^fräfte einen mirffamen "Eintrieb jur iMlbung bc.

evftern unb Gntmicfelung ber le^tern, brittcntf)eil'8 enblid) finbet fid) auf bief:

"üBeife bie uiivffami'tc in-nrienbung ber einen unb ber anbern am beften gefiebert.

On bem ";Jüi8einanbertreten ber uerfdjiebenen (5infommen!g5uieige liegt aber

auc^ 3"9lcic^ bie Gntmicfelung cineS (^egenfa^^H'^ 3Unfd)en benfelben. Xenn fie
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f)a6en [xij ja gemetnfdiQftüd^ in ba8 (Srträgni§ bev ^vobuction ju t^eilen, unb je

größer bev 2tntt)eil beS einen ift, befto größer muf? folglich ber ber onbern au8=

faüen. Xie Unternetimer finb um fo beffer bavan, je weniger fie für bie 33e=

nu^ung ßon 5{vbeit^fräften unb dapitatien ju bc^atjten ^aOen, unb »üieberum, ben

®ett)inn ber Unternehmer al8 feftfte[)enb gebac^t, bleibt für bie Sapitoliften alö

Se^a^Iung i^rer 9?u^jungen um fo me^r übrig, je weniger bie 2lrbeiter für i|^re

Seiftungen erfjalten, unb umgete^rt.

Xiejer Öcgenfa^ mirb inbeffen nur bann bitter empfunben rtcrben, wenn

bie ^Vergrößerung be^ 5lntf)ei(8 ber (Einen mit einer pofitioen S3crminbcrung beö

Söejugeö ber ''2(nbern öerbunben ift, b. i). menn ber 3U t()ei(enbe (^kfammtmertl)

nid)t ober bod) nit^t in bem 9}faf!e fteigt, in meiern baö Ginfommen au§ einem

einzelnen %n-obuctionSelemente firf) t)ermel)rt. <2o lange aüe bei ber "J^H-obuction

betbeiligten (Slaffen i^ren CSinfomnienöbetrog fteigen ober mentgftenS nid^t jurü(f=

ge()en feben, mögen Tiicjenigen, me(rf)e an biefem ^fortfc^ritte einen geringern ober gar

feinen Zhc\[ nehmen, über ben üJ?e()rbe5ug ber 'ilnbern fid) Mol)( tröften. Xa^
2Befentlid)e für einen Ocben bleibt hod) immer bie abfolute $öl)e feineö (iintom=

menö, nid)t bie vctatioe, b, l). "ba^ 33cr^ältniß be^ le^^tern jum ©efammtertrage

ber 2Birtf)fd)aft unb ju bem (iinfommen ber anbern jur '^robuction mitmirtenben

(Elaffen. Ginige 9}{if3gunft mag fveilid) anc^ unter foldjen 23erl)ältniffeu fid) regen,

allgemeiner ju merben unb tiefer einzubringen üermag fie aber fc^merlid) unb unt

fo mentger, je freier 9lllc fid) in il)rer 2öivfl)fd)aft be»uegen, unb je mel)r fie eö

ba^er in ber .'panb [)abcu, and) il)rerfeiti^ in bie begünftigten Kategorien einju=

treten, bie 5lrbeiter, uon einem geftiegenen 3^nf^ ^"^"^) Öapitalerfpavung DJu^en

ju jieljen, bie Ciapitaliften unb Uuternel)mer bei erl)öl)tem i'oljne fid) aud) arbcitcnb

an ber '5}3robuctiou ;^u bctl)eiligen u.
f. \v. üDie (SntiuictelungSföl)igfeit ber '*)3ro =

bnction in S^^erbinbung mit ber perfönlidjen ?^reit)cit ift eö alfo, meld)c beut

(Sloffcngegenfag feinen (Stad)el nimmt.

§. 129.

SDic SScttöeilunfl beß 9lctnettrafl§ ber nationalen «JJtobuction unter bie oerft^iebenen
€inFoininen6nn)eiae.

Xa^ iBcvl)ältuifi|, in mcldjem ber ^icinertrag ber nationalen ^H'obuction fid)

unter bie üerfdjiebenen CSinfommcn^^meige üert()eilt, fann ein fet)r terfc^iebene«

fein, unb eö entftel)t bal)er bie ^-rage, in luelc^er SBeife bie mirtl)fc^aftlid)e (5nt=

wicfelung int 2tllgemeinen barauf einyimirfeu ftrebt. 33orbemerfenb fei barauf

l^ingenjiefen, ba^, iuenn bei ber Grörtevung bicfer i^^rage üon §öl)e ober 9^iebrig=

!eit eines (iintommenS ober GintommenSjmeigeS bie 9iebe ij"t, fic^ baS immer auf

baö i8erl)ättni^ jum gefammten ^Reinerträge, nid)t auf ben abfoluten 23etrag be^

jie^t. -ön biefem «Sinne faun ein (iinfommen al8 »erminbert bejeic^uet merben,

rteil eS einen geringern 2l)eil beä gefammten 9ieinertrag§ barftcüt, n:iül)renb c^

bod) abfolut genommen baS näm(id)e geblieben unb felbft geftiegeu fein fann, loenn

nämlid^ ber le^tere gleid)5eitig gemadjfen ift, unb umgefe^rt.

33or eitlem ^at mau bei ber Unterfuc^ung 3™^'^^'^^^ getrennt ;ju galten,

nämlic!^

:

1) bie SBertljeitung beö ^Reinertrags im 33er^ältni^ ^u ben Ginl^eiten jebe^

ber ^ur ^robuction mitnjirfenben demente ober bie relatiüc -ipö^e ber Der-

fc^iebenen Ginfommenöfälje unb
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2) bie S3ert^eUung beö 9?eincrtragg auf bie (gtnfommcnöjireigc im ©anjen
ober ben reUtioen 3lnt^eil bcr te^Uern am 9?ationa(eintommcn.

©efe^t j. 33. bev gemeine Sagelofjn, ber bie 9J?a^einf)eit beS Sof)ne8, unb
bie xl;a^reÖt)er3in[ung eineS @elbca^ita(8 öon 100 Xfjk., njelc^e bie 9Dk^ein{)eit

beö 3'"f2^ bilben joü, gingen Don einer ^eriobe jur anbern jener Hon Vs auf
'/2 2:()Iv. {)inauf, biefer Don 4 auf 3 Xijh: f)inuntcr, fo ioäre unter bem erften

©eficl)t§puucte ba? Scljueinfornmen geftiegen, boö 3i»^fi"^0"'»t'^" gefunfen, glei^=

üiel ob me^r ober loeniger ^(rOeiter ju (o()nen, met)r ober »üeniger Ciapitatien ^u

öer5infen roären, alö üor()er. 33on bem jweiten ©efid^tSpuncte ou8 bagegen !äme
eö gerabe barauf mefentüd) mit an. S;enn angenommen, e§ rtjüvben in ber ^tüeiten

^^eriobe nur I)alb foütel ^Irbeiter bei bop^elt fo tiiel Kapital oeriuanbt, wie in

ber erften, fo ert)ietten nun bie Strbeiter % . '/^ ober nur ^/^ fooiel ?o^n, alö

bajumal, bie (Japitatiften bagegen an 3^"^ baö '74 . 2 ober 2(nbertf)albfad)e beö

fvür)ereu 33etvage§. Sm ©iune ber ^loeiten ^(uffaffung märe bal}er baö ^^ol)nein-

tommen aefunfen, ha^ 3"^^2^"f''mmen geftiegen.

§. 130.

iDic rclatioe ^ö^c ber ocrfc^tebtncn ©infornmcnlfä^e.

Ricardo passiin, bef. I5at- H, V, VI u. XXI. — 2)JiU, '£-. IV. Sop. 3.

S)ie 5!}?ögü(^fcit oon einem gemiffen @ertiiun=, 3^"^- ober ^o^nfa^ ju fpredjcn

beruht auf ber ©Icidjartigfeit unb barauS folgenben 25erg(eic^barfett ber Dpfer,

welche alle in einer beftimmten SBeife a(S Unternehmer, (iapitaliften ober "Jtrbeiter

an ber '^robuction 33et()eitigten ju bringen f)abcn. -3n jeber Sfaffe ftrebt ba^

(linfommen ber ©njelnen fid) im S3er[)ältni^ bcr ®rö^e biefer Dpfer abjuftufen.

ÜBenn eine 5lrbeit nori) einmot fo fr^iucr, eine Sapitatnu^ung noc^ einmat fo gro^,

eine ©efa^r nod) einmal fo njafjrfdjeinUd) ift, a(8 eine anbcre, fo irirb aud^ ber

?o^n, 3^"^ 0^^^' ©eiiJtun fid^ für jene noc^ einmal fo ^od) ju ftcllcn ftreben, atS

für biefe. äöelc^eg Wa^ unb \väd)e 'üxt ber 5(r5eit, ber 9?ut^iingcn, ber Unteiv

ne^merbienfte man a(8 (Sin()eit bei bcr 2)erg(eid]ung Dcrfdjiebcner ^erioben jn

(^runbe legt, ift, bie Unlieränbertid)!eit biefer Sin^eit felbft unb i^reS 33erfjält^

niffeö ju ben übrigen ^ilrdeiten, 9?u^ungen ober Unterne^merbienftcn öorauÖgefe(jt,

an fid) natürlid) gteidjgültig unb f)ängt febigüc^ üon 3^>-'rfiiiäi3igfeit§rücffid)ten ab.

2öag bie 9?ente betrifft, fo läßt fic^ Don einem allgemeinen ©alpe berfelben nur

infoiueit fpred^en, a(8 fie für gleichartige 93orjüge belogen njirb. SBenn berfd)ic=

bcne ©runbftücfe ber nämlidjen dultur gemibmet finb, fo mu§ eine etioaige 33er=

anberung im greife ber betreffeuben ^n-obnctc auf bie 9iente berjenigen unter

if)nen, njeldje eine fotc^^e abiuerfen, burdjmcg in ber gleidjen Üiidjtung unb in bem

il>erf)öltniffe »rirfen, in loelc^em fic^ für jebeS ber Unterfc^icb ber '$robuction§foften

unb be8 ^leifeS ber (gr^eugniffe, bie e§ liefert, ücränbert. 2{nber§ bagegen, njenn

cß fid) um ganj üerf^iebene (Kulturen ^anbelt. (Sin (Steigen ber SBeinpreife ^at

feinen (Sinflu^ auf bie 9iente oom SBalbboben noc^ ein Steigen ber ^oljpreife

auf bie tion ben ©artenlänbereien. Sni golgenben fott, um bie Unterfuc^ung

nidjt 5u fe^r gu üernjideln, nur bie ©runbrente, unb jmar aud^ biefe nur öon

©runbfiücten , ttieldje ber gemö^nlic^en lanbn)irt()fc^aftlid)en , Dorjugßmeifc auf bie

Srjeugung öcgetobilifd)er unb tljierifdjcr 9Jal)rungSmittel gerichteten (Sultur genjibmet

ftnb, in ^etra^t gebogen merbeu. SÖenn oon einem Steigen ober ©infen bie

9?ebc ift, fo foß fid) bie^ baf)er nur auf biefe 3lrt ber @runbrente be3ief)en.
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^ur ^^eftfteüung ber SSet^felbcgie^ung jtriidicn ber ^ö^e ber <Bä^t ber

t)crfc^iebenen Sinfommen^arten erfd^eint eg jinedmäßig Don ber 3(nna^me eineß

gegebenen ^uÜ"^"^^^' ^^^ ^2'" H^ beftimmte Säf-e für bie oerfc^iebenen Sintom-

menöarten feftgefteüt {)aben, au^juge^en unb ju unterfuc^en, njie eintretenbe S3er=

onberungen biefeö 3"f'^"^'^^ ^"^^ 33er()ältniß ber (ftnfommen^l'a^e um^ugeftolten

geeignet finb. Xer gegebene 3uÜanb beru()t aber auf einer Picrfac^en @runblage,

nämlicö auf ber 'ilnjaf)! ber avbeitenben 33ct>öltevung , auf ber Gapitalmenge , auf

ber dntroicfelung^ftufe ber ^nobuction einfd)lie§(icf) ber Sranlport^ unb 35ertef)rg=

mittel unb auf ben (rrgiebigfciteüer^ältniffcn ber ©ruubftücfe. Vettere fönnen

aiß unüeränber(id) angenommen werben, fo longe in ber .!^unft ber %^robuction

feine 3Seränberung eintritt. Gine 33eränberung ber Ginfommcn^fäee fann mithin

nur baburc^ erfolgen, ba[;; eine ober meljrere ber erftgenannten brei ©runblagen

ficö pcvanbern. 33efd)räufeu mir uuö auf bie ^ctrarf)tuug einer progreffioen S3er=

linberung, fo rebucirt firf) bie ^u löfenbe 2(ufgabc auf bie 23eantmortung ber

fragen: mie mirtt 1) bie 3?ermel)rung ber JBcoölfcrung ; 2) bie 33erme()rung be^

(iopitat^, unter bcm mir in biefer 2lbtl)cilung immer nur baö njirt{)fc^aftli^ er-

jcugtc unb oerme^rbare, im ©egenfa^ ^u bem 0runb unb iöoben, Derftet)en;

3) bie 95crDoittommnuug ber "ißrobuction auf ia^ 33ev^ältnip ber Derfcfjiebeiien

'iinfommen^fat-e, unb rcaö ergiebt i'ii) für baffelbe enbtid) 4) auß einem 3ul'i'"=

mentreffcn mehrerer ober aüer -biefer 2>cranberungcn '?

Xie Erörterung biefer (Vi^'Jg^ii ^^t^i fic^ "od) einigermai3en oereinfadien. 5n
allen ,;^u betrad)tenbeu j^^ätlen gleidima§ig tritt ^uerft ein Steigen beö ©eminneC-

unb ein f)ierauf folgcnbcö 2Bieberl)erabgel)en beffetben ein, ba ja eineötlieitS fomol

bie Grfparniffe, raeld)e eine 33crminbcrung beö \!o()ne§ ober 3"^f^^ i" ?o^9<^ cine^J

rernie^rten ^(ngcbot» öon ^trbeit'ffriiften ober (Jopitalien an ben Soften ^u madien

erlaubt, atö bie au^ ber Ginfübrung ron ";)?vobuction>5üerbcfferungen ^en)orge[)cnber

Srtragöfteigerungcu ober iioftenbcfdjränfungcn ^unädift ben Uutcrnefimern ju @utc

gcf)en muffen, anberntljcilig aber in ^olge bierüon eine oermeljrte Cioncurrenj ber

le^tern eintritt, bie fie, fei eö ^u einer l'JJebucirung ber 'greife i()rer 2Baaren, fei

£8 ju einer (5r()ö()nng ber Vö^ne unb ^i^fen, meldie fie ^oblen, nötf)igt unb i^nen

{)ierburd) ben gezogenen 3?ortl)eil miebcr ent5ie{)t. GS fc^eint überflüffig, auf biefen

35erlauf näbcr einzugeben, unb ha übcrbieei ber @eiinnu, fobalb mau aüt 3'"^= ""^

i'obnbeftanbtbeilc auo bemfelbcu auöfonbert, im 9?ationalciutommen feinem iöetrage

xiaii Der^ältnif^mäpig eine nur untergeorbnete (Stelle einnimmt, fo mirb eß juläffig

fein, in biefem 3ufiiii'iiien[)angc ber 35ereinfad)ung rcegen ganz ^''^ ^^)"* ab^ufetjen unb

bei ber SSe^nblung ber üorliegenbeu J^'^S^n fo ju oerfaljren, als ob ber gefammtc

Ijlxeinertrag ber "iprobuction, ol)ne burd) bie ..^dnbe Don Unternel)mern ge^en ju

muffen, tie einen S^eil baoon für fic^ 3urürfl)alten, nur auf i'oi}n, ^\ni un^

@runbrente ju t)ertl)eilen märe.

1, S3ei einer 2>ermebrung ber ''2(rbciterjal)l o^ne gleichzeitige

S5crme^rung ber (Kapitalien unb o^ne 5ortfd)ritt in ber Äunft
ber.^robuction l)at bie größere (ioncurrenz ber 21rbeiter eine 33erminberung

bcS Sot)nfa^-eS, unb jmar fomol abfolut, nad) bem Don bem einzelnen "^Irbeitev

ermorbenen 2Bert{}betrQgc, als relatio, alS Cuote ber mittelft ber 3trbcit erzeugten

Ißrobucte bemeffen, inx ?folge. .»pierin liegt Z'^9^eid) eine entfpred)eube 3tcigerunf

beS 3in^f'^?^^- ^iefe iBemegung errcid)t il)ve @renzc bann , nv.in bie 3?errcot)l^

feilerung ber 5Irtifel, in beren Äoften 21rbeit baS auSf(^lieplid)e ober tiormiegenb:

Clement ift, unb bie" 3Sertf)euerung berienigen, bei beren .'perftellurg baS (iapita*.
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ütierhjiegt, bie ^hc^fvage nac^ jenen fo meit gefteigevt unb bie noc^ biejen foroeit

befc^vänft ^t, "üa^ juv 58efvtebigung ber einen unb ber anbern dopitaUen unb

'ilrbeit^träftc gevabe in bem 35erl)ä(tni[fe in Slnfpruc^ genommen merben, in roel-

d)tm fic fic^ je^t bavbieten. Ob bag Sinfen beö i'oljneS unb ha^ Steigen be(<

3infe8 met)r ober menigcr lueit ge[)t, ^ängt ba^er Don ber gvöpevn ober geringen:

:Öcreitn)iüigteit ber ßonfumtion ab, fic^ in ber angegebenen J-Hidjtung ju oerün-

bern. TieS füf)rt auf einen anbern '|3unct. 2Im menigften miüig unb fä^ig fid

ein^ufdiränfen finb bie 3(rbciter in ber 9?egel in Sejug auf i^re 'JJa^rung. Wit ben:

?in»üad]i'en ber ^(rbeiter^at)! pflegt ba^er bie 9?ad)frage nad) SJa^rung^mitteln, unb

ha biefe in gröf^erer 9)?enge nur mit termetjrten iioftcn ju beft^affen finb, bcv

^reiö berfelben ju fteigen. Xamit tft ^ngleic^ eine (Steigerung ber ©runbrent;:

gegeben, eine Steigerung, bie fc^on, inenn man bie 9iente atö 9'^aturah'ente ouf^

faßt, in nodj größerem Umfange aber bei einer (Sd)ä^ung berfelben in (Melb obei

gabricaten in Solge beS geftiegenen 'i|3reife8 ber Sobenprobucte 1)erüortritt. (S"?

leud^tet ein, baf5 ber 53ortl)eil ber ©runfeeigent^ümer fic^ nur fo njeit erftrecft,

alö bie iRentenfteigerung ge{}t. X\t 9}?e^rfoften, föelc^e bie ^Bebauung beö jule^t

benu^ten fdiled)teften 33obcn-3 tierurfadjt, finb 23erluft, unb um i^ren 3?etrag in

bat)er ba§ 'iDJel)reiufommen ber (Svunbbefi^er geringer, a{§ bie 9D'?e^rau§gabe bei

Cionfumenten ber Sobenprobucte. Xem @infen beS i'o^neä unb Steigen be^

3infeö aber luirft bie oermel)rte 'J^a^frage nai^ 9?a^rungömittetn im ^tügemeine::

entgegen, tfjcilö lueit bie "^u^befjnung ber !i:anbmirt^fdjoft in ber 9iege[ öer^ält=

nißmäßig niel)r SIrbeit alS (Sapitnl beanfpruc^t, t{)ei(ö roeil ber 9töt()igung bei

ganjen Seüölferung a(§ C£onfumenten yt einem ftärferu 3lufmanbe für 3?a^runge-

mittel eine t)ermcl)vte ©nfc^ranfung in ber (lonfumtion Dorjugömeife fo(d)er %'<xc>-

bucte ^u entfpred)en pflegt, bei beren .'perftellung ha§ (Kapital in Dorroiegcnber.i

iDtaf^e büct)ciligt ift, mäljrenb bie 'iDce^raui^goben, auf melrfie bie ®runbeigentl)ümev

ibr Dermel)rte8 Gintommen öermeuben, üielfad) auf T}ienftleiftungen ober foldie

iprobuctt fic^ rid)ten, meldje übermiegenb 51rbeit foften.

2. (£"ine 53erme^ruug beö dapitaU bei ftationär bleibenbei

3af)t ber 2trbeitcr unb unüeränberter Äunft ber ':|3robuction roirft

Derminbernb auf lien ^'m^at:, crf)ö()enb auf ben So^nfa^. ^ubem ber Vol)n ab--

folut unb relatin fteigt, cntfteljt auf Seiten ber yirbeiter eine neue Ükdjfrage nad)

33erbraud)i^9cgenftänben, mäljrenb bie CEapitaliften il}re donfumtion nid)t entfprei^enb

fteigern tonnen. (S8 fommt nun meiter barauf an, meieren (iiuflufj biefe üeränberte

iBcrt^eilung auf bie Sticfttung ber atigemeinen (ionfumtion auöübt. 5ül)rt fie ju

einer t)crmel)rten 9?ad)frage nai) fold)en ^robucten, ju beren ^perfteUung üerl^ält^

nißmäßig meuig Kapital unb Diel '^Irbeit erforbert mirb, fo mu^ ber 3^1^^ "°^''

«eiter finfen, ber 'i^oljn nod) meitcr fteigen. Söenbet fid) bagegen, unb "i^aS njirb

ber [läufigere gfiö f^i^r »^^r 33eget)r folc^en 'i|3robuctionen gu, bie Derljättni^mäßig

roenig ^Irbcit unb öiel (Kapital er^eifc^en, fo tritt ba8 umgefel}rte Srgebnife ein,

unb e6 rcirb bem Sinfen beö 3^"i'^^ """^ Steigen be« i'ol)ne8 ein frül)ereg Snbe

gefegt. -Sft bie (^olge mUxäj eine öerme^rte 9^ad)frage nac^ Sobenprobucten, fo

cntftel)t eine (Srf)ö^ung unb SluSbreitung ber 9?ente auf iioften ber probuctioeit

dlaffcn. 2Belc^e tion biefen baburd^ ftärfer, rteld^e fd)mäd)er betroffen mirb, ba^

f)ängt baöon ab, ob bie lüeitere Sln^be^nung ber Sobenprobuction unb ber 9?id)=

tung, n)elrf)e bie @runbeigentl)ümer i^rem üerme^rten (Eonfum geben, t>erglei(^§=

roeife mel)r (Kapital ober me^r 5Irbeit in ^i(nfprud) nimmt, ^lad) bem Obigen

ftefjcn in ber bieget bie SIrbeiter in biefer 33e3iel)ung im 33ort{)eit. UebrigenS ift
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aut^ ^ier nidjt ^u überfe^en, baß btt'? Sinfonimen ber ©vunbbefi^ev fid) nic^t um
ben Doüen Jöetvag Dernte^rt, um roeldjen ber Stufmanb für 23obenprobucte [teigt.

3. Xtx britte ju betrac^tcnbe j^aü ift ber, baß fic^ bie "i^r obuction
neroofüommnet, oljne baJ3 bieg öon einer 3)erme()rung ber 'äx-

beiter3Ql)l ober (iapitalmeng e begleitet ift. Xa üon foldien 3>ert)oII=

fommnungen, n3e(rf)e nur bie Cualität ber ^n-obucte üerbeffern, ali für ba^ 55er=

•iciltnip ber ßinfommenöjiueige luenigftenS unmittelbar irreleoant, abgefel)cn merben

fonn, fo liegt in biefem lyaüt immer eine 3?crminberung ber itoften im ^>erf)äü=

niß jum (Srtrage ber ^robuction cor, unb ba anberer feitet nad) ber 2lnnaf)me

eine weitere ßapitatanfamnilung ntri)t erfolgen foü, fo nmß ber burd) jene 35er=

minberung gemadjten (frfparniß eine t)ermet)rte Cionfumtion gegcnüberfte[)en. Xie

3?erbefferungen ber '^n'obuction betreffen entineber bie 2?obenprobnction nic^t mit,

ober fie erftrecfen fid) aud) auf biefe.

•3m erftern ^valle luerben etnerfeitö eine gemiffe 'DDJenge üon ?lrbeiti?!räftcn

unb (^apitolien überflüffig, anbererfeitö madjt ber billigere '5|3reig ber 'jprobuctc

eine entfprcdicnbe ^^Jenge üon ^itaufbefa[)igung frei. 5Rid)tet fid) biefe auf )3ro=

?ucte, bie ju i()rer .^perfteüung in benifelben iI3erl)öltnif^ "ilrbcit unb (iapital er=

forbern, in mcld)em beibe burd) bie iBevbefferung überflüffig gciuorben finb, fo

:rl)olten fid) bie btel)erigen Vol)n= unb 3i"'^l'^U''2r ^i^ 33crölfernng genjinnt nur

alt- Üonfumenten. Ci^el)t ber 33egel)r ber neuen iiaufbefal)igung aber auf )3ro=

^ucte, bie cer^altnif^mäßig me()r iirbeit unb weniger Kapital eil)eifd)eu, aU burd)

bie 33erbefferung erfpart luirb, fo treten biefclbcn folgen ein, wie wenn ba^ bis-

herige ivn-^ältniß 3wifd)en Slibeitern un'i) Gapitalien burd) ?ü:wad)fen ber le^^tern

bei unoeranbertcr ^alji ber erj"tern geftört Würbe (j"vaU 2). Umgefol)rt, Werben

'Brobucte tertangt, bie lierl)ältnif;niä^ig weniger 5Irbeit unb mel)r Ciapital loften,

»0 ii"t baö 33crl)altnif:; ^wifdjen Slrbcitein unb (Sapitalien ju Unguuften ber eri'tereu

rieränbert, unb bie äiCnrfungcn finb, wie im ^aü. 1. £inb eö enblid) 33oben=

probucte, ouf bie fid) ber i>egel)r rid)tet, fo ergibt fid) eine Steigerung ber @runb-

vente mit ben im ii)orl)ergeljenben ebenfaÜ» bereite erörterten jvolgen.

33ei 33erbefferungen, wcld)e bie il^obenprobuction betreffen, ift ju untere

((Reiben, je uari)bcm biefelben nur bie iioften be§ 5lnbaueg terminbern ober aud)

^ie 'In-obuction 3U Deruiet)ren gcftatten. (i)ergl. §. 125.) ?'\-inbet nur bag (irftere

l'tatt, unb foiumeu bie 3>erbefferungcn allen ^obenclaffen in gleid)em 93?afi;e gu

v^ute, fo bleibt junüdift bie 9Jaturalrente unoerilnbert, bagegen oerminbert fi(^ mit

bcm (£infen ber %^xiiic ber 53obenprobucte it)r ©elbwertl). (S8 fte()en nun ^ier

:ie in ber 2anbwirtl)fd)aft unb burd) bie üerminberte (Ionfumtiou^fäl)igfeit ber

(^runbeigcntl)ümer entbel)rlid) geworbenen dapitalien unb '^hbcitefräfte ber burc^

bie geringere ^(u'ggabe für 3?obenprobucte üermel)rten iiaufbefäl)igung ber (£on=

fumenten ber le^tern gegenüber, unb eß f)ängt nun Don ber 9iid)tung, welche biefe

in i()rcr 3^ad)frage nimmt, nad) 9J?apgabe ber Dorauögel)enben 5{u?ciuanberfe^un=

gen ab, ob unb in Wcld)er 2£?eife baä 5Scr()ä(tnif3 3wifd)en ^inii, i'olin unb 9iente

eine weitere ^ilenberung erfal)rt. — (5ntl)att bie iBcvDoLlfommmuig ber "i^^rübuction

;ugleid) bie 93?öglid)feit einer Steigerung ber k%=.tercu, fo büf3 jur Xedung beß

bi8l)erigen 3?ebarf» an 33obencv3cugniffcu eine ober mehrere ber fd)lec^tern 53oben=

claffen entbel)rlid) werben, fo fintt nid)t nur bie (^clb=, fonbern and) bie 'Diütural=

tentc. 2Bie aber bei ber Stötbignng 5U fd)led)tern ^obencloffcn über5ugel)en, ber

•'}?ad)tl)eil ber (ionfumenten ber 33obenprobucte gröf;er war alö ber 33ort^eil ber

©rnnbeigcntliümer, fa ift l)ier unigefel)rt ber ÜJariitbeil ber le^teren fleiner, alö
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ber 33ort^eil ber evfteren. 3)ie meitere (^ieftaltung beö S3evI)ä(tni[feS toon 3^"*^'

So()n unb JRente tft genau, ttitc im (e^terövterten ^aüt öon bev 9tid)tung ab^äu^

gig, tt)elcl)e bic gefteigerte SonfumttonSfä^tgfeit ber 23er;\e^ver ber ©obenprobuctc

ber S'Jadjfrage giebt.

lieber bie 33er(ufte, metd^e eine 23eränberung in ber 9?id)tung ber (2onfum^

tion mit fid) ^u bringen pflegt, oergleid^e unten ha^ fünfte 33uc^.

4. Gin Steigen ber ^eüölferung, eine 33erme^rung ber Kapitalien unb

S3eröoIlfommnungen ber "iprobuction tonnen unabl)ängig non einanber gufammeu'

treffen. 3)ann werben biejenigen Söirfungen oerftärft, in bcven ^eröovbringuug

fid^ bie t)erfd)icbenen iBorgauge gegenfeitig unterftü^en; biejenigen, in 33e5ug auf

ireldje fie [tdi betiimpfen, abgefdjicädit unb bejüglid] aufgcl)oben. 3e nox!^ ber

öerglcid)2iircifen Stärfe ber öerfdjiebenen ißorgänge Jüivb fid) baö fc^tie^Iid)e (Sr=

gebni^ bem beS einen ober bem beS anbcrn ber im 33ort)ergeI)enben beleuchteten

^äüe me^r annäljern. 2)ieS ift jcbod) haS felteneve 33ortommnif^ , auf meldöeei

bot)er ()ier nid)t n)eitcr eingegangen njerben foÜ.

Ungleich häufiger gefdjieljt e'S, bajj ber eine jener SBorgänge bnrt^ ben an-

bern erft Ijerüorgerufen ttjirb. 2ßenn in ?VoIgc einer 3Sermci)rung ber arbeitenbe::

58etöl!erung ber 3i"ö fteig^/ fo it>irb bie SSermel^rung if)reö Ginbmmenß üon beit

(SapitaUftcn getüö^nlic^ njenigfteng t^eilroeife gur (iapitolerfparung benu^t. SBemi

umgetetjrt ben Arbeitern auf 33eranloffung eine§ ''BoraneilenS ber (Sapitalanfamm-

(ung eine Gr^ö^ung beö Joljneö gu Zijdi mirb, fo füf)rt ba§ meiftenö balb aud)

ju einem ?tntuad)fen ber Semölferung. Ö3efe(3t nun baß S3ev{)ältniß jnnfdje:!

Sapitatten unb 3lrbeitern fei auf bie eine ober bie anbere Sßeife mieber auf ben

früt)ern Staub jurürf gebracht, ober aud) eß fei fd)lie§üd) ein aubereß gciuorben,

jeboc^ ebenfalls unter Steigen ber Seöölferung, bie 'iprobuctton aber Ijabe fid)

nic^t bertjoütommnet
, fo ift eine größere 53olfS5a^I mit 9?a^rungßmitteln ju Der-

forgen, unb ba bieß nur mit 3"')i^f2»fl^ttte fd)le^tern 23oben8 jn erreichen ift, fo

ftcigt ber '!)3reiö ber Sobenprobucte unb mit i^m bie (^vunbrente. Xü§ (Sinfonie

men ber CSapitaliften unb ^Irbeiter gufammengenommen muß fid^ aifo jebcnfafU?

üerminbern. £)b ober biefe SSerminberung bcibe in g(eid)em S3er()ä(tni{3 ober bic

©inen ftcirfer alß bie 2Inbern trifft, baö mirb fici^ barnad) ritzten, ob in bziix

neuen ^"f'^fl^^^'^ einect{)ei(S bie Sinfd)räuhtngen, benen fid) bie dapitaliften uub

"2lrbeiter unterjiefjen muffen, ^robucte treffen, bei bereu iperfteflung bie 5(rbeit

ober baß Gapitat ftörfer a[§ im Surd)fd)nittßt)erl)ä(tniffe betl)eiligt ift, unb ob

anbererfeit§ für bie .^erftclluug be8 ücriangtcn 3ufc^'MH"5 tion Sobenprobucten unb

berjenigen Gvjcugniffe, auf n.u'(d)e bie @runbeigentl)ümer il)r t^erme^rteß Ginfom-

men ju ucrmcuben gcfouncn [inb, bie 2(rbeit ober baö dapital über baß 3)urd)^

fc^nittßt)erl)ältniß Ijinauß in Slnfwuc^ genommen mcrbcn. Stuß ben oben onge-

bcuteten ©rünben ttjirb in ber Siegel ber relatiüe 3Sortf)eil ^ier auf Seiten ber

"llrbeiter fein.

Tie gebrücfte l'agc ber C£apila Giften unb 5Irbeiter regt \>a& Streben nad)

23eröontommnungen ber "^ßrobuction q;i. ^ie ^^otgen beß ü'»elingenß fol^er i8e=

ftrebungen, Doraußgefegt, ha^ i3eDötterung unb (Sapital nun ftatiouiir bleiben, finb

bereitß unter 3. erörtert. Siüein eß terbient ^ert)orgel)oben ju werben, "üa^, njaß

bie tonbjriirtt)fc^aftlid)en 55erbefferungen betrifft, eben biefe 33oraußfet^ungcn in ber

2Birflid)feit nid)t jujutreffen pflegen. l'anbmirt[))d)aftlic^e 33erbefferungcn verbreiten

ftc^ in ber öfcgel nur feljr langfam, bagcgen ift bie 5?eigung jur ^erme^rung

ber Seüölferung unb jur Sapitatanfammlung öer^ältnij^niäßig ftärfer, unb i^re
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SSet^ätigung Ijäit ba()ci- in ber Sieget mit ben 33cvüoIlfommnungen bei 2Qnbtt)iit^fd)aft

tninbeftenS gleichen ®c!^vitt. Qn i^olge baüon ^aben bie ©i'unbeigent^ümer im Slüge-

meinen öon bem govtfci^ritte ber Sobenprobuction für i^re 9?ente nid)t8 ju fürch-

ten, imb ber @egenfutj i^reS 3ntere[ic§ ju bem otigemeinen on möglic^ft rt)ol)t=

feiler iperfteüung ber 9?a^rungi?mittel oerliert bamit feine ^Dractifc^e 33ebeutung.

©elbft in bem %aüt, wo eine reichlichere 33erforgung beS SQJarfteö mit 33oben=

^robucten nidjt burd) langfam fid^ nerbreitenbe (anbiuirtljfdjafttidie SBerbefferungen,

fonbern burd) bie plö^tidje ^efeitigung Don ^inberniffen ermöglicf)t tüirb, treldjc

eine 3"T"^)^' '^^^ entfernteren frud)tDareren ©egenben unb Vänbern bißfjer be=

fdiriinftcn, pflegt bie 33etiölterung unb ba8 Kapital fo rafd) nad)jun)ad)fen, bafj

bie (Sntmertljung beg @runbeigeutl)umi? Derf)inbert tüirb. •— Sluffjebung ber eng-

(ifc^en .ivorngefe^je. —
Sd)(ießUc{) braudjt raol faum nod) barauf ()ingett)iefen 3U tuerben, baß ber

^icr ©djritt für (Sd)ritt anali)firte 33er(auf ber 33eränberungen in bem S^er^ältnif;

ber cerfd)iebenen (2infommeng3iueige in ber 2BirfUd)teit biefen fucceffiüen S^araftev

meiftenö nid)t jeigt, fonbern ha^ fid) l)ier ber 3"i'i"^i"f"^'^"9 ^o" Urfadje unb

SBirfung öielfad) baburd) ücrfc^leiert, baß auf ben toerfd)iebenen einjelnen ?^etberu

ber 33oltßJuirt()fd)aft bie öerfc^icbenen Stabien jeneö 33er(aufS gteidjjcitig neber.

cinanber auftreten unb gegenfeitig auf einanber einmirfen.

§. 131.

^tx ttlatioe Snt^til ber StnfommtnSjtocifle im (Banken an bem tReinctttage ber nationalen
Vrobuction.

SBaS ben 5tntf)ei( betrifft, ben bie üerfdjiebenen Ginfonimenöjmeigc im ®an-
^en üon bem 9?einertvage ber nationalen ''^n-obuction empfangen, fo fteigt unb finft

er bei ber ©runbrente mit il)rer Jpö^e. ^e gröf^cr öer (^lunbrcntenfa^ , befto

bcbeutcnber aud) ber ©runbrentenumfang unb fo(glid) anä\ "iiai ©runbrentenein:

fommen. ^md iDiomcnte mirfen auf biefen 2tntt)cil in entgegengefc^ter 9iid)tung

ein. 2)a8 (Streben ber i^olfömirtljfc^aft, fic^ au^jube^nen, t)at bie Üenbcnj, ben

2(ntl}eit bor ©runbrente ^u erljöfjen. 2:affe(be banert fo lange fort, al§ nid)t ber

IHutljeit ber übrigen (^intommenßjroeige auf einen 53ctrag rcbucirt ift, ber gerabc

nur nod) ()inrcic^t, um ben probuctiöen (ilaffen ein Ciintommen ju gemäljren,

burd) meld)eß fie ficf) für i()re ber '^robuction gebradjten £)pfcr entfd)äbigt erac^tei:

unb bül)er eben nod^ bemegen (äffen, i^r StngebiJt an Unterneljmerbienften , (5api=

tatnu^ungen unb ^rbeitiSleiftungen in feinem bermaligen Umfange aufred)t ju cr^

l)a(ten; mit anbern 2i?orten, als (^eujinn, 3'"^ "»i) ^o^)" "'^jt auf il)rc abfo^

tuten (2d)n)erpuncte t)evabgebrüdt finb. J^ür einen fotc^en ^"ftanb , aber aud)

nur für einen fotd)en, luürbc bie yl)»)fio{'ratiid)c !L'el)rc, ha^ aUe Steuern fd)tiei3tic,

ouf bie 9?ente abgeiräl^t mcrben, aUevbing'3 rid)ttg fein, nur bafj and) bann bie

(Sriftcn3 t)on ©eminn=, Vol)n= unb fold)cn ^i"^!'*^"^^'!!/ "^ie mit bem Örunbcigen

t()unie nid)tS ju tl)un t)aben, neben ber ©rnnbreiite nid)t ju übcrfet)en lüäre. Oo
ergiebiger ber !Öoben, je gröf^er bie ^iunft ber "^n-obuction unb je niebriger bie

abfolutcn Sd)Uierpuncte ber anbern GinfonunenSartcn finb, bcfto mciter tiegt bief-:

©renje für baö (Steigen bor GHunbrcnte IjinauS, unb bcfto gröiler fann ber 2tn

tl)eil berfclbcu am 9ieineitrage ber '4)robnction müglid)cr 3Beife Jucrben. — Xa-
gegen Ijat bei ^yoi'tfdirilt ber i>ottvMuirtt)fc^aft, b. l). bie Steigerung beö (Srfotgc»3
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ber gegebenen ^n-obuction§eIemente, bie !Ienben3, ben 5{ntl)etl bev 9iente ju be-

fdjranfen. !Da inbeffen biefem (^ortfdivitte meiftenS rafd) eine gröf^eve 3(uöbel)nung

ber 33olf8n)utt)fd)aft folgt (oergl. ben bortgen ^avQgrap()en am (£d)luf)e), fo tft

bie Sßirfung befjelben in biefer S3e5ie^nng in ber 9xege( nur eine latente, unb

eine l)0^e ©runbrente, bie einen anfe{)nUt^en Zi)dl beö 9'?ationa(einfonimenö bilbet,

tann at§ eine§ ber junerläffigften 3'^^^'^" '^'"^'' f)ocf)entn)icfe(ten 33olf^irirtf)fd)aft

angcfei^en rceiben, oI)ne bef^^alb ein 53ett)elö für ben eingetretenen (Stiüftanb in

biefer ßntraicfe(ung ju fein. ÜDoc^ bleibt eö im 3lllgemeinen rirfjtig, baj^, je me^r

bie eytenfiüe (Sntiuidelung ber 3So(fömirt()fd)aft bie iutenfiüe, bie ':!(uöbet)nung ben

J^ortfd)ritt übernjiegt, befto rafd)er, je mel)r umgefe^rt bie intenfiüe (?ntn)icfelnng

üor ber ej:tenfit)en fid) geltenb mad)t, befto langfamer ber relative ^nt^eil ber

iKentc am ©efammtreiucrtrage junimmt.

gür jeben ber anbern (Sinfomnienö^iueigc njirb bog 33ert)äItniR feineS 'än^

t^eilö am @efainmtreinertragc eineßtljeilö burd) bie relatioe .f)ö(}e feineö (Sinfom-

menfa^^e«, anbernt()ei(8 burd) bie relatiüe 9J?enge beS betrcffenben ^n-obuction§=

.

elementeS beftimmt. 5)er 2Int()ei( be§ So^neö 3. 33. n)irb nm fo gröf?er fein, je

t)öf)er einmal ber 2ol)nfa^ im SSergleid^ ju 3'"^ un^ ©cminn fteljt, unb je gröf^er

ferner bie 3^^)^ ^^^" ""^Ivbeiter im S3ergleic^ 3n ber ber Unternel)mungen unb (ia^

pitalien ift 2c. 5luber8 ujie bei ber 9iente aber getjt bei ben übrigen (äintom^

men§3n3eigen ein t)ot)er (2a^3 unb ein n^eiter Umfang ntd)t notljtnenbig ^anb in

.^anb, t)ielnicf)r entfprid)t l)äufig einem l)ot)en (äinfommenöfa^o bennod) fein großer

'ilnt^eil am ©efammtertrage, meil ha^ 5D?engenüerl)ältniü 3U ben übrigen 'iprobuc^

tionSclementen ein geringe^ ift, unb umgefeljrt. 9?amentlic^ n^aö !i^ol)n unb 3^"^'

betrifft, bilbet biefer (Segenfag entfd)ieben bie Siegel, maß iüefentlid) auf ber 9Jfög=

Ud)feit berul)t, biö ju einem gemiffcn ©rabe (iapital burd) 3(rbeit unb '^^trbeit

burd) Kapital ju erfe^en. Xa aber auf bie ©röf^e be8 5(ntl)eilg am ©efammt^

eintommen bie SJienge ber 33e3üge im '^illgemeinen einen meit gröf^eren Einfluß

t)at, al§ bie §öl)e berfclben, fo lößt fidj t)ierauf ber @ag grünben, baß al6 9tegel

ber *}lnt^eil be§ Sol)neß, bc3üglic^ 3^"!^'^ ''"^ ©efammtertrage um fo großer ift,

je niebrigcr, unb um fo geringer, je t)öl)er ber 2oljn = , be3üg(id] 3^"^^f"Ö f^^

fteüt. 'rer n)irtl)fd)aftlid)e ^^ortfd)ritt begünftigt im Sdlgcmeinen 3ugleid) fomol

baö ©inlen be§ 3tn^fußeS al8, inbem er, nomentlid) burc^ bie (Sutmirfclung be'g

©roßbetriebeö ben ^Bcbarf au (Kapital im ^er^ältniß 3U beut an ^Irbeitern öer-

me^rt, baö (Steigen beö 3i"^^^"^''"i"^*^"^ "" @an3en. Umgefcljrt laßt fid) auö

bem "Uniftanbe, ba^ ein t)erl)ältniJ3mäßig großer 2:^eil beS nationalen 9ieinertrog§

3in8einfommcn bilbet, auf bie (Srreid)ung einer f)ötjern mirt^fd)aftlid)en Gnttnicfe'

lungSftufe fc()liei3en. Unb mieberum je rafd)er unb an^altenber ber 5-ortfd)ritt ift,

befto ftär!er unb länger fann bie ^Infammlung bei? (Kapitals ber 23ermel}rung ber

Slrbeiter toraneilen, ol)ne baß ber 3(ntl}cil beS (Kapitals in einem geringern 23er=

^ältniffe mäd)?t, alö ber öeränberten 33e3ie^ung 3ur SIrbeitermenge entfpridjt, mit

anbern ^Borten, o^ne ha% ber 3in§fuB l)erabgel)t; unb umgefe^rt n^eiSt eine ber=

artige @rfat)rung auf einen rafd)en unb onljaltenben j^ortfd)ritt ^in.

§. 132.

©ai »cr^ältnif ber abfclutcn Scbmctpunfte ocn ®cn»inn, 3in6 unb gc^n ju tinanber.

D. 2{)ünen , ber ifolirtc Staat, ibb. II.

3)ie abfoluten 8d)iDerpuncte be§ ©ercinneö, 3^»f'-'^ ""'^ ?ol)ne8 finb alö

von einanber uuabbängig angenonnuen n)orben. So entftel)t bie Sragc, ob bicö
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jutäii'ig tft, ober ob fic fid^ nic^t üieüeic^t gegenfeitig bebtngen. Tic 5tntroovt

inu§ jeboc^ für bie 3"töffig!ctt bev ^Inna^mc unb gegen bie Slb^ängigfett ber

Sdjrcerpuncte oon einanbev auffallen.

^uDövberft ift tlax, ha^ ber absolute (Sd^merpunct be§ ©etuinneö mit bcm
beß ?of)ne8 ober ^m\i§ ntc^lS ju t^un ijat. XaS Dpfer ber Uebema^me einer

(5^efa^r ift burc^auö anberer SIrt q(ö ba8 be« ©enufjeS einer ©ütcroerje^rung ober

iaS ber per[ön(id)en 9?u()e. ©8 ift ebenfo bentbar, ba^ baS crftere t)od) unb bie

beiben anbern niebrig, wie umgefet)rt, ha^^ jeneS niebrig unb biefe ^ocf) angefd()ta=

gen n^evben, unb loenn, lüie gezeigt rcorben ift, in ^olge beS n)irt^fc^aft(i[f)en unb

Clulturfortfd)vitte8 ber abfolute ©c^mcvpunct beö So^neö ju fteigen, ber beß 3^"f^^
5u finfen ftrebt, fo läßt fid) nid)t abfe()en, n)ie ba8 (Sine unb baß 3lnbere irgenb

einen Ginfluß auf bie SSeränberung bcS ©c^werpuncteS beS Oewinneß ausüben foüte.

Sd^mieriger ift bie i^ragc in 23e5ief)ung auf ha^ 35erl)ä(tniB ber (Bdjrviv-

puncte Don '2o'i)n unb 3'"^ 3" einanber. Onfofern nämlid) boß (lapital als au8

übergefparter SIvbeit gebilbet angefel)en werben fann, beruht baö Dpfer, weldjeS

ber Ciapitalift, unb baßjenige, rcelc^eS ber Arbeiter bei ber ^robuction bringt,

offenbar auf einer g(eid)artigen ©runblage, unb e8 fd)eint baburd) ein gen3if[e8

S3er^(lniß bcr (5ntfd)äbigung in beiben ^äüen bcbingt ju werben.

Um baß 'i).n-ob(em auf feinen einfadjften Siußbrucf jurücfjufü^ren, taffc man
bie Unternehmer unb ben untcrnet}mungßmeifen Setrieb ganj au^er 23etradit, unb

neunte ferner an, baf; bie 23etölterung ftationär, fowie ta\^ nod) Ucberfluß an

Sänbereien Don ber beften (irgiebigteit üorf)anbcn fei, fo ha'^ auc^ bie 9^otl)n)en=

bigfeit einer öienten^aljlnng luegfilüt. 5^ie ganje 33eüölfcrung befte^t t)ier ouß

Strbeitern, jnnädift (biß auf bie notl)Wenbigen Subfiftenjmittel mäf)renb ber Arbeit)

o^ne Gnpital, olfo %ü.i in ber gteid^cn '!i!age unb baf)er, wenn jur weitern 53er-

cinfadjung aud) nod) glcid)e '';?(rbeitßbcfät)igung unb SBiüigfcit noraußgcfe^t wirb,

5tlle glcidwiel probucirenb. Xamit Ciapital fid) btlben fönne, mu^ iaS (Srjeug*

niß eineß 3eben feinen notf)Wcnbigen Unter^altßbebarf auf bie 3fit ber ^robuction

iiberfteigen. Tiefeß DJie^r tonnen bie Arbeiter entweber öcrjel)ren ober in Kapi-

tal üerwanbetn, burd) Wc[d)eß fie ilirc ^robuction fteigevn. Xie Gtnen werben

baß Sine, bie anbern 'i)a^ Rubere tbun. Tiejenigen, Wcld)e (iapital bilben, üer-

wenben baffelbe gunild))"! in ber eigenen "iprobuction
; fie fommcn aber babei in

einiger ^t\t an eine ©renje, bei welker bie weitere (Sapitatocvwenbung ben (Sr=

trag nid)t mef)r in bemfelbcn, fonbern nur noc^ in geringerem 9J?aße fteigcrt

ipier wirb baß '2Iuß(eif)en beß weiteren Sapitatß an Xiejenigen, welche felbft nod^

fcineß befi^en unb in beren ^^änben baffelbe ba()er noc^ mit bem üotlen Srfolge

ücrwanbt werben fann, t)ortf)eiU)aft, inbcm, fo lange noc^ nid)t aüe dapitallofen

in biefer SBeifc oerforgt werben fönnen, bie (ioncurrenj bcrfclben ben ganzen burd)

^a§ (iapital gewonneneu 5DceI)revtrag ben Xarleil)ern juwenben wirb, '^tümdltg

aber fiuben fid) aüe '^robucenten in bem SDZa^e mit dapital üerfe()en, buR eine

weitere S3erwenbung üon fo(d)cni ben (irtrag nur nod^ in geringerem )Dla^t gu

fteigern üermag. 2Birb bie (Sapitalbilbung aud) je^t noc^ fortgefe^t, fo wieber^olt

fid^ ber früljcre 33organg. 5}ie Sparenben ftatten junöc^ft iljre eigene' 2Birt{)fd)aft

mit ber 5weitcn Serie oon dapitat foweit auß, biß abcrnuttß eine weitere 5>er=

mel)rung einen nod) geringem probuctioen Grfolg t)aben würbe; bann fud)en fie,

ha^ ferner ongefammeite Üapitat außjuleil)cn. Sie vermögen baffelbe aber nur

ju iöebingungen unterzubringen, bie bem geringem (Srfotge entfpred^en , welchen

©runbrijj bcr SJoItonjivt^idiafte'le^rc. 11
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man mit bemi'clbcn erzielen fann. ^'Jtd)! genug jeboc^ I)tevniit muffen fie biefe

ungünftigeven Sebingungen je^t aud) für bic früher au§geUet)enen (Sapitalien an*

ncl)men, ba tf)nen biefe fonft gefünbigt merben mürben. So finft alfo ber Srtrag

bc^ bargelief)cnen (iapitalö ober ber 3^"^' ^^ ft^^S* t^ngegen ber ßrtrag ber 2(n-

leil)er ton i()rer 2Irbeit ober ber ?o()n, unb btc§ mieber()o(t fit^ fo oft, al6 ba§

5umac!)fenbe C£apita( bie ^^robuction nur in einem geringern Tlaf^t ^u fteigcrn

Dcrmag, alö baö jule^t üerreenbete. eingenommen ,^. 53. ha§ -SaljreSer^eugmß

eineö 3(rbeiterö o()ne Kapital fei 110 unb merbe gefteigert

burd) iöenu^rung eineö Sapitatö öon 100 um 40, a(fo auf 150,

eineö jn^eiten um 4 meniger, mit()in nur nod) 36, „ „ 186,

„ britten „ 4 „ „ „ „ 32, „ „ 218
unb fo fort,

fo mürbe ber 3^^^^ betragen:

bei 5Benu;^ung eine§ gopitalö 1 , 40= 40; unb folglich ber So^n 110,

^meier Kapitale 2 . 36= 72; „ „ „ „ 114,

„ breicr „ 3 . 32= 96; „ „ „ „ 122

unb fo fort.

S^ jcigt fid) fog(eid), baß tro^ bem Sinfcn be§ 3^"1^^ bcnnoc^ bie 35c=

lof)nung ber Sparfamfeit ober ba§ bauernbe Sinfommen, bog man mit einem

gemiffen SDMße t)on 51rbeit ^u erfaufen nermag, bie ^Irbeitlrente, fteigen fonn.

Öefe^t 5. 23. ein Strbeiter bebürfe für feinen not^mcnbigen jäl)rlic^en Unterljalt 100,

fo mürbe er bei einem So^ne

n. 110 erfparen lönnen 10, bie i^m ju einem ^^ingf. 0. 40''/o ein Stnf. gewäbvcii würben ü. 4
„ 114 „ „ 14, „ „ „ „ "

„ „ 36 „ „ „ „ „ „ 5,04

„ UJ „ „ J2, „ „ „ „ „ „ o_ „ „ „ „ „ „ i,Ui

u.
f.
m

i^löein eS leuchtet auä) ein, baß biefe (Steigerung eine ©renje ^aben, unb

bic Strbeit^rente öon einem gemiffen ^nincte an mieber I}erabge()en muß, inbem

ber (Sinflui3 beö gefltegenen Sotjubetragö auf btefelbe burc^ bcn cntgegengefe^tcn

Sinfluß beß geringeren ^^n^fuBeö enb(id) aufge= unb überwogen mirb. «Steigerte

j. 23. ber Dor^erget)enben '^nna^me entfpred)enb aud) jebeö rceitcrc Sapitat Don

100 5:i)Ir. ben grtrag ber 3a^re§probuction eincS 2lrbeiterg um 4 meniger, qI8

bo§ üor()ergef)enbe, fo mürbe bie f^ortfe^^ung ber obigen 3"1'^nmienfteünng foIgen=

beö (Srgebniß liefern:

3at)I ber Sapitalien
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dapitafanfamnilung aufhören müßte, bcnu auf ber fortgcfe^-ten dapitalanfammlung

beruf)t ja eben haSi ©teigen beS ?of)ne§ unb baS Sinfen be^ 3i"f^^-

3n bev Zijat ift bie ^nfidjt aufgefteüt rcovben, bap firf) ein folt^eö fefteS

5?ev^ältn'iJ3 3rcild)cn 2oi)n unb ^m§ ^evfteÜe, unb iwax bei bemjenigen <2tanbe

bcö So{)neö unb 3^"!'^^' ^^^ iuel(^em bie 2Iibcit§rentc if)v 9)Jaj:imum erreiche.

Xiefe 2ln[icf)t ift aber um beßmiHen nicfjt I}a(tbar, meit \ii\ nic^t nadjiücifen (ä§t,

'i>a\i bie fparcnben 2(rbeitev buid^ i^v eigenes 3^ntereffe genöt()igt finb, bie (Sapi*

talbilbung aufzugeben, fobalb bie ^rbeitövente lieber ju finten beginnt. (Sine

fo(d)e 9?ötl)igung rcürbe für fie nur bann toviiegen, menn fie eutmebev buvd) bie

fortgefe^4e (ia^3italbi(bung i^vc bi!o()evigen 3in'ocintünfte gevabeju oerminbern imv-

ben, ein ßvfotg, ber in bcr ^egel erft bei weitem fpciter eintreten loirb, a(ß bie

(iulmination ber ^IrbeitSrente, ober rcenn bie ju erraartcnbe 5i5erme()rung jener

Ginfünfte nid)t mcfjr bcbcutenb genug luäre, um fie für baS burd) bie Grfparung

gebrad)te Cpfer ju entfd)abigen, icag ebenfoirenig unmittelbar nadjbem bie SlrbeitSs

reute it)ren i'pö^epuuct überfdjvittcn ^at, ber Jatl fein fanu, benn, mcnn bie (Spa*

venben aüein in ber ^öd)ftntög(irfjen 3lrbeitSrente eine genügenbc ßntfdjäbigung für

i()re Dpfer erblirften, fo ^ätte bie ganje Dorf)ergc()enbe dapitalbitbung, bei ujeldjer

bie ?lvbeitc-vente biefen §ö!;epunct ja nod) nid)t erreichte, gar uid)t erfolgen tonnen.

Sciläufig bemerft muß e>? übrigen^ für ben (intfd)(u^ gur ^ortfe^ung ber (£api=

talbilbung einen lrefentlid)en lluterfdjieb madjen, ob !^iejenigen, iveldjc in bem
^alle finb, Grfparniffe ju niadjen, bereite 3^"-^'"^""^^^ begießen ober nid)t. -Sft

ha^ (entere ber "^üU, fo merben fie burd) baö (Sinfen beö S^n\iQ gar nid)t be-

troffen, mo[)l aber im erftcrn j^atle unb jmar um fo me()r, je größer il)r (2api=

ta(reid)t{)uni bereits ift.

hiermit ift inbeffeu nur mibertegt, "ba^ bie (Sapitalanfammlnng bei bem=

jenigen 33er()ä(tniffe üon 'ioijn unb ^m^ aufl)örcn muffe, bei iuc(d)em bie 2IrbcitS=

rente H}v '^lafminm erreid)t, nidjt aber bemiefen, baf? bie (2d)mcrpuncte beS ?o^s

ne§ unb 3^'^f*^^ ^"^) "^^t in irgenb einer anbern SBcife einanber bebingen fönnen.

33ielmel)r bleibt ber ©ebant'e ber üiebucirbarfeit beö (Sapitalö auf bie Arbeit,

loelr^e notl)menbig ift, um feine 33ilbung ju Staube ju bringen, beftel)en, unb

c3 Icif^t fid) rcenigftenS biö gu einen: geroiffen Grabe tiertl}eibigen, baß für ben

^ilrbeiter, meld)cr (iapital bilben foll, nic^t ber ^u\&, fonbern bie 2lrbeitSrente hai

Sntfdjeibenbe ift. 33erl)ätt fid) bieS mirflid) fo, fo ift aber offenbar ber ©tanb

beö (Sd)merpuncteö beS So^neö öon Sinftuß auf benjenigen beS 3^"f"^^- ©efeljt

j. 23. ber mirflidje 3a()reölol)n fei juerft 110, fpäter 120 Jljlr. , ber Don ben

^{rbeitern für unerläßlid) eradjtete jäljrlidje ?cbcn8aufmanb betrage beibe SJialc

100 ütf)lr. unb bie 5lrbeitSrente, meldje in 5(u8fid)t ftel)en muffe, um fie gu be=

lüegen, ein -Saljr lang i()ren 5(ufmanb auf "üa^ ^'Jotljmcnbige ju befc^ränfen unb

ben Ueberfd)uß il)re6 SinfommenS ju capitalifiren, '/.• S()lr., fo mürbe ber (2c^tt)er=

punct beö S^n\i§i toou einer ^eriobe jur anbern öon 5 auf 2 '/2 ^rocent Ijerab-

gel)en. Stiegen bagegen bie i'ebenSanfprüc^e ber 5lrbeiter mit bem ^ö^ern 2ol)nc

foroeit, baß fie ftatt 100, 105 Jljlr. al8 iljren notl)n)enbigen ?eben§aufmanb an-

fäl)en, fo iDürbe bie dapitalbilbung nidit erft, menn ber 3^"'^ Quf 2
'/> ,

fonbern

fd)on rceun er auf 3 '/3 ^Voccnt gefunfen märe, aufl)ören.

®onad) fd)eint ber (Sdjmerpunct be§ 3i"f*^^ ^°^) ^"^"^ ^^" ^^^ ?o^neg be*

ftimmt JU rcerben. 3(llein jmeierlei läßt fid) l)icrgegen geltenb machen. Ginmat

uämlid) ift e5_für ben ^(rbciter, menn er burc^ ia^ ^nxndkQcn be§ Ueberfc^ujfeß

feines oaljrcSeinfouimenS über feinen not^rcenbigen ^aljreSaufmanb ein gemiffefi

11*
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bauernbeö Sinfommen fidj ju tterfc^affen öermag, borfi n)oI nid^t öoüftänbig gfeic^-

gü-Itig, ob biefcr Ueberfd^uß an [id) eine größere ober gevingeve ©umme beträgt,

b. i). ein größere^ ober geringeres 9J?a§ üon @enü[fen barftcüt. Tl'xt anbern

Sorten: er jieljt nidjt b(o^ bie 'Slnftrengung, mit ftietd^er er [id) baö (äinfonimen

erfauft, fonbern ani} bie S[)?enge ber Sebengfreuben, bie er fid) mit feinem 2of)n=

überfd)ufi"e l^ötte bereiten fönnen, in Setrac^t, er legt nic^t b(of^ auf bie §ö()e ber

5trbeitörcnte, fonbern mel)r ober minber auc^ ouf bie bcö Sn\\e^ ®emid)t. —
Unb fobann, luenn man felbft ^ieröon abfegen mü, fo bleibt bod) bie Unab()än=

gigfeit be§ «Sc^mcrpunctö ber '^^{rbettt^rente öon bem beS SoI)ne§ übrig. !I)er eine

^at mit bem anbern unmittelbar nir^tö ju t^un. (äö finb ganj üerfd)iebene 9J?otiöe,

auf benen einerfeitS ha^ Wai^ ber SebenSanfprüc^e ber 5Irbciter, anbererfeitö i^rc

(Sntfd^eibung bei ber 5lbh)ägung ber gegemudrtigen ?tnftrengung gegen ben fünf-

tigcn @enu§ cineö bauernben (Sinfommenö beru()t. Gin großeö 'iSia^ be§ „not^=

wenbigen Sebarfö" erfd^ttjert nid)t not^nienbig bie Sereittüifligfeit ju Grfparniffen.

3ene8 fann ^unebmen, oljuc ba^ biefe fid^ minbert. (Sf)er möchte oft baö @egen-

tl^eil gutreffen, ha^y mit bem (Steigen beö ®c^rt)erpuncteö beö ?o(}ne8 ber ber ^r=

beitörente finft unb, umgefel^rt. -önbeffen fdjeint eö bod) and) Ijiefür an einer

inneren Dbtljiuenbigtcit ju fe[)(en. Gin 55olf fann bereit fein, fid) mit einem

fd^maten 2ol)nfa^e ju begnügen, unb bod) in Ijoljim @rabe fparfam fein, unb

hjieberum fann eö feine Sebenöanfprüdie l}0c^ fpannen unb bennod^ fic^ nid)t Ieid)t

jur Gapitolbilbung entfd^Ue^en. Xic ©d)ä^ung ber gegcmnärtigen 33ebürfniffc

fdjeint bo^er ireber in ber einen nod^ in ber anbern SBeife für bie (2d)ä^Auug ber

jufünftigen Sebürfniffe unbebingt maggebenb ju fein. Grfonnt man bieg an, fo

erfd^eint aber aud) ber ©d^merpunct be^ S'^nic^ nid)t burc^ ben bc8 2oI)ne§ be=

ftimrat. S^^^ "^"B ^^^^ 33eränberung be8 le^tern au^ eine 33eronberung beS

erftern naä} fic^ jic^en, wenn ber @d)merpunct ber 5Irbeit8rente unüeränbert bleibt;

aüein eben biefer erhält ober üeränbert fid) au8 ganj felbftänbigen (Srünben. Gö
fann baf)er ber ©d)n)erpunct beS l'o!^neg fteigcn ober finfen, oljuc baß ber be§

3infeg mitfteigt ober mitfinft, meit in5tüifd)en ber (2d)trierpunct ber 2(rbeit§rente

fic^ in entgegengefe^ter 9Jid)tung üeränbert ^at, ober eö fann umgefel)rt ber

©d^merpunct beö 3"^'^^ über ia^ burd) bie 33eränberung beö ^oljnfc^merpuncteS

inbicirte Wla^ l^inauö fid^ terönbern, tt)enn biefe mit einer 53eränberung be§

©c^Jrerpuncteö ber 5lrbeit§rente in gleid^er 9^id^tung jufammentrifft.

§. 133.

(Sinwitfung bti !8er^ältniffc€ bet @tn!ommcn€it)tici9e auf bie <)}robuctiDn unb
btn 23ctfcör.

Sofc^cr, §. 197 ff.

Wit ber S3eränberung ber relatinen §öl)e ber t)erfd)iebenen Ginfommen8=

grteige muß fid^ ba6 ^reiSoerf)äItniß ber @üter manid)fad^ ücrfc^ieben, je nad)bem

bei if)rer ^erfteHung bie mirt^fd)aftli^en Glemente in t)erfd)iebcnem Sßer()ü(tniffe

mitmirfen unb bie feltenen, renteabinerfenben natürlid)en '';|3robuction8inftruraente

mittetbar ober unmittelbar mel)r ober n^eniger in 5(nfprud^ genommen merbcn.

®a ber gortfd^ritt ber S3oIfgrcirt^fd)aft im ^Illgemcinen bie 2:cnben3 I)at,

ben (Sa§ ber @runbrente unb beö ?o()ne6 ju fteigern, ben be§ ©enjinncS unb

be8 3^"K^ 5" brücfcn, fo pflegt auf I}ö[)eren 2Birtf)fd)afti^ftufcn ber %kzhi ber
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2?obenprobucte unb näd^ft i^nen foI(^ev ©ütev, bie burd^ 2Ivbcit in roenig auS=

gebilbcter Oüebevung unb mit geringer (iapitalunterftüt^nng Ijergcfteüt roerben,

ein Dergleit^^meife ^oljcr, ber fold^er @üter bagegen, bie au« geringen 9?ol)= unb

.^ilfgftoffen mit außgcbe^nter ^Inmenbung ton Sapital in funftßoll organifirten

Unternehmungen erzeugt njerben, ein tergteic^^ireife niebriger 3U fein. !Die^ muß
auf bie ©eftaltung ber 'iprobuction jurücftvirfen. ßö mac^t fic^ naturgemäß ein

Seftreben gettenb, ber 2?ert[)euerung jener erftern ©üter entgegenzutreten, Xa8=
felbe fül)rt ju forgfättigerer 2{u§nu^.ung ber 23obenfräfte, 5U einer au^gebilbeteren

Slrbeit^gliebcrnng , ^ur Ginfü^vung mirffamerer 2Berf5cuge unb jur Srfe^ung

menfc^ücfier unb tljierifdjer 5trbeit!?fräfte burd) 9J?a|cf)inen, mit einem SSorte ju

einem intenfiüeven SBirt^fc^aftSbetrieb mit ber 9vi(^tung, burc^ reic^lic^e Sapital^

öertoenbung an @runb[tücfen unb an 5(rbcitern möglid^it ju fparen unb bie be*

nu^ten jur größtmögti(f)en SBirfung ju bringen.

53efonbcrtf aber muß bie bie rcirt^fd^aftlirfje (Entmicfelung begleitenbe 2?er=

änberung im 2>er^ä(tniß ber (Sinfommen^jroeige für bie (5nt[tcf)ung unb Gntfat-

tung Don SBerte^riSbe^ieljungen jinifdicn iBöItern üon terfc^iebener n)irtt)fd)aft(ic^er

(Sntn)icfelung^^öf)e förbe:Iic^ fein. Sie cnttjäü eine 2Inregung junädjft jur 2?er=

pflanjung ber 13robuction^eIcmente felbft. 33orgefd)rittcne '-Qöikv fenben Unter-

nehmer unb (Kapitalien, mcldje in ber ^^cimatf) nur einen üer^ättnißmäßig nieb^

vigen (^eroinn unb 3inö 3" iinhtn üermögen, nac^ minber entroicfelten l'anbern,

bie i^nen eine frudjtbarere 2Birffamfeit öerfprcd^en. Xagcgen füljrt i^nen ber

^o^e (£tanb i()rcr l'ot^nfä^^c einen freilid) auö nerfc^iebencn @rünben in ber 9?egel

jiemüd) bef(^räntten 3"f^"ß ^^" 5Irbeitern auS ben niirt^fc^aftlid) noc^ jurücf-

fte^enben Räubern ju. Snbeffen ift bie S^erpflan^barfeit ber 'i)3robuctionöelemente

bur^ mancherlei 2d)njicrigfeiten in Der^ättnißmäßig enge ©renken eingefd}(offen.

Xt^i]alb ift eß ber 5Iu^tauf(^ ber 'i).U-obucte, ber ipanbcf, meldjcr jttjifdien 33ötfern,

bereu SBirt^fc^aft in fe^r Dcrfc^iebencm @rabe entiuicfclt ift, burc^ jene 33crf(^ie=

ben()eit im 5>erI)Qltniß ber Sä^e ber ocrfdjicbenen (Sinfommemgjireige in nod} mcit

größerem Umfange geförbert ju ttierben pflegt. Sinb eö, roie gezeigt mürbe, bei

öerfc^iebener §öl)e ber mirtljfdjaftlidjen (Sntmicfelung nerfdjiebene 3Utcn tton 5Irtifetn,

meiere öergleidjigiueife tf)cuer unb moljlfeil fmb, fo muß fic^ ia^ ^anbeleintereffe

ber 33ö(fer um fo me^r begegnen, je mefjr bie le^tern in 2?e3ug auf ben @rab
jener (Sntmicfelung öon einanbcr abioeic^en. <Bo entftc^t bei einer fotc^en 53er=

fd)iebenf)eit leidjt ein .^anbelSüerfeljr unb breitet fid) an^ , in me(d)em bie mirt^-'

fc^aftüd) i)öi)tx fte^enben 5>ölfer Don ben irirt()fd)aftlid) niebriger fteljenbcn jum
S3ortf)ei(e beiber 2:f)ei(e 9iol)ftoffe, donfumtibitien unb fo(d)e '^Irtifel, bie ^aupt=

fäd)(ic^ burd) einfache ^anbarbeit ^ergefteüt »üerben, gegen 3(rtife( eintaufc^en, bei

beren Srjeugung ber Untcrnel}mung^geift, baö dapital unb bie ^ö^eren, einen

längeren unb foftfpicligeren SBilbungggang crtjeifc^enben StrbeitSfä^igfeiten über*

Joiegenb in 2(nfpruc^ genommen merbcn.
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2( n [) Q n g.

§. 134.

Son bct itiitn Scrt^eitung beS nationalen <Stnfommcn§.

Wofc^et, §. 203 ff.
— TOilt, SS. IV. Sa»). 6 u. 7.

Xk Unteriucf)ung bev %n\Qi, tt)e(d)c§ bie inünfcfiengirevtljefte 53ertf)ei(ung b:^

nationalen Ginfommenä fei, liegt jenfeitiS be§ ©cbiett^ ber 33oIfyrt)ivt^f(f}aftfi(e()vc,

"ba babei ttjefenttid) anbcue 5)^itcffid)ten a(5 n)ivt()l"c^afttid)c in 53etracf)t fonnncn.

(Sie foH ba^ev f)ier nicfjt cingef)enb geführt roevben. 9?ur i'bev bie üornetjmften

Probleme Juirt()fcI)aftUd)cv 5(it, auf tvddjt [ie fü()rt, unb beren ?ö[ung mögen nod)

einige 5lnbeutungen folgen.

Xk l'efte 33ert()cilung be§ (SinfommenS fann felbftüerftänblid) mir auf einen

gegebenen ^^^f^^"^ "^^^ 33oIf^irirtfjfd^aft belogen tncrben. 5^iefer ift ein 3"ft'^"^

entireber ber Gntiüicfctung nnb Seraegung ober ber Steife unb 9iu^e, Qm erftern

gaUe trägt er feine 53ebeutung nic^t in fid), fonbern in feinem 33erf)ättniffe ju

einem ferneren ^i^k, n)e(d)cS ju erreid)en bie 2Iufgobe ift; im Iel?tern ^aüi ift

ia§ ^k{ erreicht, unb e8 gilt nur, fid) in ben gegebenen 33cr()ältniffen ouf bie

t)ort^eiU)aftej^te %xt feft^ufe^en. §riernad) muß ba§ obcal ber beften (ginfornmenß^

t)ertf)eilung in beibcn g^äüen offenbar ein Derfc^iebene§ fein.

I. ©0 lange bie 33o(f^n)irt{)fdjoft nod) entn)icfelung^fä()ig ift, ift biejenige

33ert^ei(ung bie befte, n3eld)e om geeignetften ift, ben lüirtljfc^ciftlidjen ^ortfdiritt

am meiften ju förbern. 3^o§ entf^eibenbe 9}ioment I)iefür ift ber '2{nreij jur

(iopitalbilbung unb 3ur 21u^bilbung ber perfönlid^en Gräfte. Xie i^rage läuft

ba^er borauf ^inau§, bei raetdjer 2lrt ber S3ert^eilung beftef)t bie meifte 2(u§fidjt

auf 5lntDad)fcn beö (5apita(g unb (Sntiüicfelung ber inbioibuellen J'Ä^jigf^iten ?

1) 3n biefer ^ejie^ung frcigt eö fid) junäd^ft, ob ein beffereä ^rincip ber

©uteröert^eitung alg baö ber freiwilligen 25erftänbigung, ober, inic man fid) mit

9?ücfft^t barauf, bo^ bei biefer in ber 9fegel jebe "»Partei i^r perfön(id)eg <)ntereffc

in ben 33orbergrunb ftellt, gemö^ntid) auSbrürft, al8 ba§ ber freien CEoncurrenj

fid^ benfen läfjt. hierauf ergiebt fdjon eine fic^ lebiglic^ auf n)irtl)f(^afttid)ein

Soben I)a(tenbe ßnnägung eine fefjr beftimmte Slntirort. 3febe8 anbere ^rincip

müßte, infotüeit ba8 ©elbftintereffc bie freien Gntfd^tüffe beftimmt, ba im 3lüge=

meinen bie donfumtion für ben 9)?enfc^en ein @enu§, bie "Probuction eine ^(age

ift, jur 33efc^ränfung ber erftern unb jur Seförberung ber le^tern 3^fltt9^t^ittet

an- alfo Äräfte aufnienben, iDeId)e ber ^robuction entzogen merben müjsten unb

fd^Iieß(id) bod) bie gnergie beö freien SBißenS nid^t ooUftänbig 3U erfe^en 'otv-

möd)ten, fönnte alfo unter feinen Umftänben für ben gortfdjritt ber 33olfSmirt()-

fd)aft ben gleic^ günftigen (Srfo(g erreichen, ftie ba^jenige ber freien ßoncurrenj.

l^ergl. §§. 23 unb 24. 9?ur in bem dJla^t, alö auö freien ©lüden ba8 ®e[bft=

intereffe bei ber mirt^fd)aft(id)en Setf)ätigung jurürftritt, mie 3. iö. innert)alb be«

ÄreifcS ber (^amitie, fann o^ne 9?ad)tl)eil für bie Gntn^icfetung ber 2Birtf)fd^aft

bie 33ertt)cilung nac^ einem anbern ^n-incipe ai§ bem ber freien Cioncurrenj cr=

folgen. 33on bem fittlid)en gortft^ritte ber 3?ö(fer ift aüerbingS eine aümäüge

(Srrceiterung ber ibeaiiftifd)en ?3?otiDe in ber 2Birtf)fdiaft (§. 5) ju erwarten (oergt.

§. 38); inbei'fen ift bvV? nid)t nur eine fcl)r (angiam üor fidi gefjenbe 33eränbe-
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Tung, fonbevu c8 fjot aud) ber Sulijecttt)i§nm3 ein geiniffcö 9)?a^ aDfoIutev 33e=

rcdjtigung, Jue(d)eö t^ni baucrub bie öorf)ervfd)enbe 33ebeutung für bte Siegelung

ber SBevfe()v§bc',ie()ungen jumeift.

2) (Sine weitere ^xqqc ift, inelc^en (5inf(u§ bag 3?ev^(tnip, in Jüeld)em

ftd^ ber nationale Reinertrag nnter bie oerfc^iebencn bei ber 'J.n-obnction (ietl)ciUgten

Ütaffen üert^eilt, auf bie (Sutioicfelung ber 33o(t'8roirt()fd^aft ausübt. On biefcr

$infid)t h)irb f)auptfad)Iidi bie präfumtitie l)erl)ä(tnif;mä^ig größere ober geringere

(Geneigtheit biefer tierfd)icbcncn ß (offen jur (5apitatbilbnng cntfdieibenb fein, unb

\>a e8 im allgemeinen tüol nidjt ju bezweifeln ift, baji bie 2)?enfd)en, fo lange fie

arbeiten, jum (Sparen geneigter finb, al8 wenn fie öon 3'"^^" leben, fo erfc^eint

bie 2?ertl)eilung beS (äinlommen§ oort^eil^after, trenn bie @unft ber Sage mit ben

5trbeitern, nlö mcnn fie mit hin ßopitaliften ift. W\t anberu 2Borten: bie

33ert{)eilung, wie fie anö einem ftärfern 2lnmad)fen beS Kapitals al§ ber 23et)öl*

fcrung l)ert)Drgef)t, ift felbft wieber biefem 5(mi)ad)fen günftig. 3nbem fie ben

wirtl)fd)aftlid)en ?\ortfd)vitt förbert, (jat fie juglcid) bie Senben^ fid) felbft ju cr=

f)alten, unb gewä()rt eben baburd) bie 5Iugfiri)t ouf weitere ?^ortfd)ritte.

3) ©obann aber ift bie 9(rt unb Seife, wie fid^ ba^ Ginfommen au6 35er-

mögen üert()eilt unb, ba bicfeS Ginl'ommen im allgemeinen im gerabcn 33erl)ält=^

niffe jur @röf;e bc8 33crmögenö fte()t, bie 3Sertl}cilung be§ lel^^tern felbft ücn

3Bidjtigteit, infofern aU Don il)r ber Umfang unb bie (Snergic beS Grwerbf> unb

©partriebeS wefentlid) bebingt ift. 33ei grof^cr ©leid)()cit ber 33crmöge;if'5uftänbe

crfd)lafft bag Streben bcr (Sinjelnen nad) 25erbefferungen il}rer wirtl]fd)aftlid)en

^age, bei großer Unglcid)l)eit erftidt eS im Ueberfluffe ber 9ieid)cn unb nerfommt

e3 in ber ^offnung^lofigfeit ber Firmen. (Sine 5Sert^ei(ung oeö 3^"^- ""^ ^^n-
tcneinfommenö in manid)fad)cr 'JKbftufung, cntfpredjcnb ben ücrfdjiebenften (2d)atti=

rungen beß 33ermögen§beu^5et^ Ijat baljer, wie fie Dom (Stanbpnncte bcr allgemeinen

•il^olitif auö überwiegcnbe 33or3üge befibt, fo and) mit 9iücffid)t auf bie 2Birt^=

fdjoft alö bie wünfd)cnöwertl)efte ju gelten. 33ergl. §. 31.

4) SBenn bie arbeitenbe 58eüötterung, wie c8 fid) auö ben öov^ergeljeubcn

'iPuncten alö wünfdjeni^wertl) ergiebt, fid) and) im 33efi^c non iSapitat befinbet, fo

entfte()t bie y^ragc, ob eö üor^uzietjen ift, baj^^ fie baffelbe Icbiglid^ in ber i^orm

t»on ü^arleljen nu^^bar mad)t ober öermittelft beffelben alö Unternehmer ober Wü-
unternel)mer bei bcrjenigen 'iprobuction auftritt, welcher ein 3cber feine ^iräfte

wibmet. SSom rein wirt()fd)aftlid)en (Stnnbpuncte auö wirb biefe i^-rage banad) ju

entfd^eiben fein, ob in bem lefetern ^atle bie ^robuctiou burd) baß er^öl)te 3u-

tereffe, weldjcß bie 'älrbeiter an il)rem (Srfolge gewinnen unb ha^ fie ju termcl)r-

tem y^lei^e unb größerer Sorglidjfeit anfpannt, meljr geförbcrt ober, fei eß bur^

bie 3ci-"fplitterung in Keine Unterneljmungcu, fei eö, bei ©ropetrieb, burc^ bie

größere 33erwicfelung, ©djwerfälligleit unb Unfid)er()eit ber @cfd)äftßfül)rung, weld)e

bur^ bie größere ^^^^t unb bie geringere Oualification ber @efc^äftßtl)eill}abcr

teranla^t ift, mef)r geljinbert wirb. Oe nadj bcr 9?atur ber Unterneljmungen,

bem 5öilbungßftanbe ber 3trbetter unb ber (äröße ber 50?ittel, über bie fie Ver-

fügen, wirb ba§ (Srgebniß ein ücrfdjiebenei? fein. 3m (3an;,en täj^t fic^ wol

uic^t öerfennen, baJ3 ber wirtl)fd)afttid^e unb (Sulturfortfdjritt burc^ 5luSbitbung

ber (^cf^öftßformen ^u größerer (Sinfac^l)eit unb (Si(^erl)eit unb burd) bie junel)=

menbc perfönlid)e unb wirt()fd)aftlid)e ^efäf)igung ber 5lrbeiter ber Set^eiligung

biefer an ben Unternel)mungen in mand)en ^l^robuctionß^weigen nid)t unwcfentüdjcn

S5orfd)ub leiftet, unb eö fdjeint bol)er „ber cooperatiuen ^Iffociatiou" eine wadjfenb;
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Sebeutung öorbe^alten ju fein. 3Inbeverfett8 finb bod^ bie S3ort^ei(e ber ^"f'*"^'

menfaffung bc8 ®ef(!^äftöbetviebe8 in ben ^änben einer ein5igcn ober weniger

^erfönlic^feiten mit öoüer j^vei^eit unb üoüer S3eranttt)ortU^!eit in üielen Italien

ju gett)irf)tig, um nid^t ben einfacheren Jovmen ber Unternefjmung fortbauernb eine

überttjiegenbe 33ebeutung ju [id^ern. 33ergl. §. 35.

II. (Sine hjefentlid^ anbere 33ebeutung i)at bie i^rage nac^ ber bcften SSer-

tl)eilung be§ Sinfommenö, fobalb fie auf einen ftationären 3uftö"^ ^cr 53oI!8=

n)irtf)fd)aft, b, i). einen fold^en belogen mirb, roo eine njeitere (Sntmicfelung ber

le^teren, fo lange nit^t neue 35ert)onfommnungen ber ^unft ber "SProbuction ein«

treten, um be^n^iüen auggefd^toffen ift, ttjeil @ett)inn, 3^"^ ""b So^n i{)rc abfo-

luten ©c^merpunctc erreicht ^aben. !Diefc obfoluten ®^it)ev))uncte unb mit i^nen

bag 3Serf)ättni^ ber betreffenben (SinfommenSfä^e finb gegeben. (Sbenfo fotgt au8

i^nen in 33erbinbung mit ben ebenfalls gegebenen SSer^äÜniffen be8 33obcn8 unb

ber ^unft ber 'jprobuction ber 33etrag ber ©runbrente. S)ic 5Sertf)ei(ung beS

ßinfommeng ift mithin burd) bie gemad^ten 33orou8fe^ungen feft beftimmt, unb

jene i^rage fann bo^er nic^t ben ©inn Ijaben, öerfc^iebene äRöglic^feiten ber 33er=

tf)eilung unter ben gteid^en S3orau§fe^ungen, fonbern nur ben, üerfd^iebenc 53or-

Quöfe^ungen mit if)ren y^olgen gegeneinanber abjinvägen. (SS ^anbelt fic^ babei

öor ?lüem um ben abfolutcn ©t^rterpunct be8 3^"f^^ ^"^ ^^^ 2o^neö. -öene

i^rage fommt alfo im 2ßefentließen barauf f)inau8, ob ein ^otjcr ober niebriger

abfoluter ©d^ioerpunct be§ 3^"f^^/ bejie^ungSroeife beS So^ne«, für ein iBolf oor=

t^eil^after fei, ober, n)ie fid^ bieö mit ißejugna^me auf bie früf)er bargetegtc

IJenbenj beS abfoluten ®d)roerpuncteg beö 3^^^^ i"^ S3erlauf ber ttjirt^fc^aftUd^en

©utwiMung ju fin!en, be^jenigen bcö So^neS, ju fteigen, ebenfalls fäffen lö^t,

ob e§ im allgemeinen Sntereffe münfd^engniert^ fei, ba^ bie 33ereittt)iIIigfeit aud^

bei ^erabge^enbem ^inöfu^e bie (Sapitalanfammlung nod^ fortjufe^en unb onberer«

feitS, ba§ bie 58efd^ränfung ber SeoöIferungSguna^me auf @runb fteigenber 2c=

benSanfprüc^e ber 3lrbeiter i^re ©renje früher ober fpäter finbe. !Die ^yrage ^at

für bie gefdjidljtSpbilofop^ifc^e unb allgemein potitifd)e Betrachtung ein grofecS Qn-

tereffe unb tritt, inbem fie auf bie öerf^iebene potitifd^e 33ebcutung beö (Sinfont-

men§ ou8 3Sermögen unb beffen au$ 2lrbeit ^inhjeift, in na()e 33ejie()ung jur

S3olföh)irt^fd()aftölet)re. (Sic öerbiente be^(}atb rtol eine Stnbeutung. •3f)re 53eant=

njortung aber fann ^icr nid^t unternommen mcrben, ha e8 auf ber §anb liegt,

ba§ bie für biefelbe ma^gebenben @efid^t8puncte nic^t it)irt()fc^oftIic^er 2lrt finb.



/ünftcci i3ud).

Untergang ber 2Bevtf)e, inöbefonbere

(Sonfnmtion*

Untcröang bcr SScrt^e im 5lllgcmcinen. UnabfK^tHc^cr 2!Bett|--

untergaug inebcfontcvc.

§. 135.

Qifac^cn beS SScrt^unttrgangeS. Unabft^tltc&tc Sett^untergang unb Sonfumtien.

e CD. Il)eil VII. — .»permann , Unteti. VIII. — 3Jau, §. 318 ff.
— !H of di«r, §. 206 ff.

2öie SBert^e auf breifac^c 2Beife entfte(}en fönnen, fo !önnen fte ani\ auf

breifad^e 2?eife untergeben, nämlid)

1) in jyoljje einer ^^eriinberung an ben 2Bcvtf)objecten — 23er=

nu^ung ber Öüter burt^ ben ©ebrauc^ unb 3^'-"ftö^""9 ^"^"^ elementare Äräfte;

2) burc^ eine 25eränberung auf Seiten beS SBevtljfubjectS in

entgcgengefe^jter 9ii(f)tung ton ber bei ber 2Bertt)entfte^ung (§. 12, 2) bezeichneten.

'3Ü^ eine '^olgs oerdubertcr üöebiufniffe ergiebt ficf) eine Serttjoernic^tung um fo

Ieid[)tcr, je me^r bie le^-teren nur einen contentionelien Ciljarattcr baben (ilRobe,.

©cgeniQ^^: Sitte), ba^er biefer gaü im 2lllgemeinen auf t)ö()eren Sntmidelung'g-

ftufen an iöebeutung gettiinnt. 3ebod) ift ju beachten, baß eine SBert^oernic^tung

biefer 5Irt aud) nid)t rceiter reid)t, a(ö jener SBec^fet ber Sebürfniffe tf)atfäc^lic^

fidi erftrecft. 33ie(e au§ ber 3}?obe getommene @cgenftänbe üerliercn it)ren 2!Bei1^

uic^t gän^licf), fonbern roerben, roenu auc^ in geminbertcm Örabc, immer noc^ aU
braud)bar anerfannt. 2Bert[)tiernid)tungen in i^olge üerminberter (5infid)t ober Äräfte

einer iöeDölferung muffen um fo feltener öortommcn unb um fo me[)r an Se-

bcutung Dcriieren
,

je ^öf)er bie dioilifation fid) cntmicfelt ^t unb je fieserer fic

begrünbct ift, bagegen ne()men fie in 3^^^^'" "^^'^ 33erfall8 mieber über^anb;

o) burc^ eine nac^tl)ei(ige 3?eränberung in bem Ü3crl)äUniff e-

^rcifd^en ben (Gütern unb ben roirt [)f d)of t enben ':|3 er fönen, .^ier-

^er gehört: ha^ SBerlegen unb 33ev(iercn bcmeglic^er @üter (roirtt)fd)aftüd)e S3ebeu=

tung ber Drbnung) ; ferner bie 2Bert()üer(une in l^otgc Hd} nerbreitenber 9Jec^t^*
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un[i(f)erfjeit ; enblic^ bie Scetntvädjtigungeu, trc(d)e bev 33ert() irtandjer ©ütcv burd)

baß '^(uftaitc^en anberer bcffcvcv 33efricbignnge^iuittel für ba-? 23cbiivfni§, lueltJ^em

fie bicnen, erfä()vt.

Xev Untergang ber SBcrt^e ttiirb entiueber a[i[id)t(ic^ f)cr[icigcfü^rt, um ha-

'buxij mittelbar ober unmittelbar ein 53ebürfni^ ^u befriebigen, ober er erfolgt o^nc

fold)e^ abfid)tlic^e§ 3"t()""- -^^* nbftd)tlid)e ÖHtter'^erftörung nennt man (£onfunt=

tion ober, infofern fie bie unmittelbare ober mittelbare SSefriebigung einev 33e=

bürfniffc§ ^um 3"^'^'^^ ^^^' mirt^fd)aftüc^e 93er^e^rung. Xix 5tuvbru(f

„mirtl)fd)aftlic^" aber be^ie^t fid) Ijicr nur auf ben nerfolgten S'^md, nid)t auf bie

(rrrcidjung bcffclben. 5DZan fann bie 33e^cid)nung „mirtl)fri)afttid)" nad) bem gc*

meinen Sprariigcbraud] aber and) ouf biefe (Srreid)ung be^icljen; bann ift bie don^^

fumtion eine n)irtl)fc^af tlic^e (i. e. 2.), wenn burc^ ba§ erhielte örgebnif] baS

gebradjte Opfer minbeftenö aufgemogen mirb, im entgegengefe^^ten ^aüe eine un =

mivtl)f ^af t (ic^e. Xic ir)irtl)i"c§aftlid)e (2onfumtion ift eine unprobuctioc, rcenn

hai Grgebnifj in einer perfonlic^eu 33efriebigung beftel)n, fie mirb alö probuctine

ober häufiger al§ repr obuctice be^eidjuet, menn bat! (Srgebniß auf^er^alb ber

^^erfou fid) in neu entftanbcncn ober in iljrcm il>crtl)e erl)öl)ten (Gütern barfteücn

fotl. 3n biefem ^dk finb bie confumirten 3Bertl)e nid)t^3 3(nbere'5 at§ ber für bie

betreffenbe ^robuction gemad)tc 'iJlufraaub an umlaufcnbem dapital, bie Sonfum^

tion ift mit ber CiapitalauiSlage ibentifd). — 'JJlud) biefe 33e^5eid)nnng':n bejiefjcn

fid), ttjie man fiel)t, auf bie 5(bfid)t, nid)t auf ben Srfolg. ku] le^tern belogen,

fann man bie (lonfumtion alt^ probuctine ober reprobuctiüe i. e. S. bejcidjuen.

§. 13G.

Unabfit^tlic^cr SBert^untersang.

Xix unabfic^tlid^e SSert^untergang fommt, n}ie fic^ ha§ au§ bem 5n^alt

beö Dorl)ergel)enben 'Paragraphen ergibt, au§ allen brei angeführten Urfadjen oor.

•ülud) l)at i'id) bcrciti^ gc5eigt', baf? unb in miefern bie jmcite Uvfadje auf l)öl)eren

<2it)ilifation§ftufen, tljeilö in ftärferem, tl)eilg in geringerem Umfange mirft. Sag
bie britte Urfac^e betrifft, fo Perminbert ber allgemeiner üerbreitete Drbnung«finu

unb bie mad)fenbe g^ftigfeit ber 9ied)te;[id)erl}eit einer ^ö^eren diüilifation il)re

SBirtfamfeit
;

freiließ roo biefe fc^ü^enben Xämme einmal burd)brod)cn finb, giebt

€g bei einer bodjentmicfeltcn 2?ol{'i^llnrtt)fdlaft auä) um fo met)r ju jerftören. Xa=
gegen tritt mit bem allgemeinen Jortfdjritte ber ^all ber 2ßertl)3erftürung in (^olgc

ber Srfe^^ung unüoHfommener @cnuJ3= unb '^n-obuctionSmittel burc^ toüfommenerc

häufiger unb mit größerer 'i!Iu§be^nung unb Sntenfität ber SBirfung auf; roenig=

ftenö gilt ba? fo lange, ai^ bie Jei^nif ber "S^robuction nod) porne^mlid) em-

pirifd^ nerfäljrt unb nid)t eine überrtjicgcnb miffcnfc^aftlid^e Örunblage gewon-

nen l)at.

SBtrtbfc^aftlic^e 3?orfe[)rungcn gegen 2Bcrtl)0erlufte auö biefen beiben Urfac^en

fommen nid)t in Setrad)t, benn man barf bie 5)?ül)e unb ben 'ülufiranb, ben ein

3>ol! e8 fid) foften (ä^t, feine ©enupfä^igfeit, feine -öntetligcnj unb .^errfd)aft über

bie 9?atur fid) ^u bemal)ren, nid)t fo auffaffen, al^ fei il)r ^mtd bie (5rl)altung

ber 2Bertl)e, unb ebenfo rcenig üermag bie^ al3 ^mcd be^ 9?ed)töf(^u;^ec^ ju gelten.

®egen neue Srfinbungen u. bgl. l)at man fid) allerbingg bi^meiten in ber 3bee,

bie Por^anbenen Kapitalien (unb ^Irbcit^^fräfte) por Gntmert^ung ju fc^ü^^en, metjr
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ober ntinber ftveng abjufperren ge[urf)t. -Snbcffcn ift ein JotrfieS 3?erfa()vcn tt)emg=

ftenS ^eut ju 2^age, wo ber überroicgcnbc 9?ac^tt)eil beffelbeu aUgcmein begriffen

ift, nic^t mef)r praftifd^.

2)ie erftgenannte Urfadje ber itnabfirfjtlic^en ^Bertfj^crfiörung mirft in ben

tterfdjiebencn i'anbern in fe()r Dorfrf)icbeneni Umfange, im ^2{Ugemeinen um fo ftär=

ter, je üppiger bie '^Icitiix ift. Sic Ijat ju nüen ^i\Un eine fe^r umfaffenbe iöe=

beutung, unb ber 3)?enfd) liegt mit i^r in einem fortroät)renben , auf ben ^ötjeren

(2it)i(ifation§ftnfen fid) immer roeiter au'Sbefjnenben, leiber aber bennod) niegcn bev

ungel)euren ©etüalt ber elementaren iiräfte unb ber mangeit)aften 33efanntfd)aft

mit ben Oefe^-en i()re8 23irfen8 üielfad) erfotglofen Äampfc.

!Diefc ©egenanftrengungen nel)men eine breifadie 9iid)tung. Sie äupcrn fid)

a) in beni Streben einer ^n.iecfmäJ3igeren, foliberen, bem 33erberben minber

aufgefegten ©eftaltung ber Ijer^uftedenben ^robuctc. 3?g(. §.43;
b) in S5orfe()rungcn , um bie ^crgeftetlten '•]>vobucte Dor ^^^'Üörungen jn

f^ut3en, t)gL §. 37, wo a\i6) auf bie llrfadien, n)e^51)alb bie 35erfülgung bicfer %u\-

c\abt üielfac^ 3U einer gemiffen 2Birt^fdjaftf^gemeiufd)aft fü()rt unb bie baran fid)

hiüpfenben i^olgcn Ijingeroiefen ift;

c) in !öcmü()ungen, ben Sd)aben, menn er bennod) eintritt, burd) g[eid)=

mäßigere 33crtt)eihtng über eine gröf^erc 3^')^ möglid)ft njenig empfinblic^ ju

mad^en. j^ie {^ruc^t berfelbcn ift ba'? iI>erfid)erung§>oef cn, haS in ber bop--

petten i^ovm ber gegenfeitigen iBcrfidjerung unb ber 35erfid)erungiSunternc[)ntung auf=

tritt, jene mit raanbelbaren, biefe in- ber 9?egel mit feften Ginfätuni. 5)ie 33er=

fic^erung8unterne()mung mu§ im 'Jlttgemeincn aiS bie öoütommenere ?vorm gelten,

fie ift aber nid)t in allen 23erl)ättniffen burd)fü()rbar unb feC^t namcntlid) einen

größeren (Iapita(reid)t^um torau'?. Xa& 3>crfid)erung^mefen überijaupt l)at yt

feiner 33egrünbung unb Sid)erftellung eine Ijöber entraidelte mirtf)fd)aftlid)e (Sin=

fid)t, eine meit auiSgebeljnte Sßerfettung bor Ontereffen, eine au^gebilbete Statiftif,

unb infofern e§ fid) auf Unglüd'Sfätle be^^ieljt, bereu .'perbeifül)rung tljeilioeife in

ber §anb beS ^[Renfc^en liegt, eine gemiffe .^öl)e ber moralifd)en öntmidelung jur

SSorau'gfe^5ung , unb ift ba()er regelmäßig nur ein (ir^eugniß einer tiorgefc^rittenen

(Eiöilifotion. 5luc^ ba aber Dermag e§ fic^ nur auf eine Heine 9teil}e befonber»^

Ijäufig üorlommcnber unb allgemein oerbreiteter ©efaljren jn crftrccfen, fo ha]]

immer nod) eine große 9Jienge üon 33erluften übrig bleibt, beren Gmpfinblid)leit

man auf biefe SBeife nid)t ju üerminbern im Staube ift.

^ircitcs Capitel

G^onfumtion.

§. 137.

SDoS SBcfen bet (Eonfumfion. SCie Scftretungcn ju i^rcr Stfc^rönfung.

!l)ie (Sonfumtiou erfolgt immer in ber erften ber oben angegebenen Steifen,

in n3eld)er 2Bertt)e ^erftört merben fönnen, b. l). burc^ eine an ben 2Bertl)objecten

vorgenommene 53eränberung, bic fi^ eutmeber an eine '^robuction (rcprobuctioe
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(Sonfunition) ober an bic 23efriebigung eineß 33ebüvfni[feö fnüpft (unprobuctiöc ß^on*

fumtion). Xa und) ben ®efe^en bcr 9?atuv faft qHc matevieticn @ütcr ntc^t anberö

jum ;5)ienftc ber 90?enfd^cn oenoenbet iucvbcn föniien, alö in einer SBeifc, burc!^

me(cf)c beren nü^Iirf)c Gigenfdjaftcn nief^r ober niinber rafd) unb Doüftänbig üer-

nidjtet ttjcrben, fo ergiebt fid) l)ierau?, baf? bic donfumtion nnter alten Urnftönben

nnb ju aüen 3^iten eine fc^r unifangreidjc fein unb mit bem gortfc^reitcn ber

(Siöilifation in -i^ofrje bcr (äntrcicfelung bcr 33ebüifniffe einerjeitS, bcr gäf)igfeit,

bie Wxttd ju i()rer 33efricbignng fjcrbeijufdjaffcn , anbererfeitS eine immer weitere

"iluöbc^nung gewinnen muß.

®ie donfumtion ift aber an fic^ ein Uebel. ^er ibeate 3uftanb märe 33e-

friebigung ber 5?ebürfni[fe of)ne Beeinträchtigung bcr tior^anbenen 2ßert()e. !Darau§

ertlärt fid) baö Seftrebcn, [ie oljne Secinträdjtigung ber @cnü[fe, ju Welchen fie

bie SBorbcbingung bilbet, mögli^ft ein5u[d)ränfen , ein ißeftreben, baö fic^ um fo

mcf)r fteigern mn§, je iüeiter bie confumtiücn 23cbürfniffe fid) auSbe^nen, unb ba§

ba^er namentfid^ ouf l^öljcren (iiüiüfationöftufen fic^ geltcnb madjt.

jDaffelbe tritt in einer boppelten 9Jid)tung auf. ßinmal nämtic^ äußert e§

firf) in fc^onfamerer i8c()anb(ung ber ®ütcr beim ©ebrand] unb mögtidjft Oollftän-

biger SluSnu^ung berfelben. Sei ber erftcren fommen, namentüd) infoiDcit e3

fic| um bie not^inenbtgften ^ebenßbebürfniffe ober um mit eigenem Seben begabte

©üter f)anbelt, ben öfonomif^en 9)?Dtit)cn et^ifdjc cielfad) 3U .^ilfe, unb biefelbe

fann baljer, wo fie \\i} mit burd)gretfenbem Grfolge geltcnb mad)t, olö ein 3^^^^
nidjt nur einer ^otjen mirt^fdiafttic^en (Sntraicfctung, fonbern aud) einer fortgefc^rit=

tenen unb lebenßfräftigcn ©efittung angcfe()cn werben. Xaö ©trcben, bie ^ro=

buction§= unb ©enu^mittcl mögtic^ft üotlftänbig ani°3unnt5cn, wirft nament(id) auf

bie ©eftattung ber '^vobuctton in bem Sinne einer ©pecialifirung ber (jcrjuftetlen-

ben ®üter ein, um biefelben ben t)erfd)iebcnen 33cbürfniffen mögtid)ft genau angu:'

paffen. Sine anbere ?^oige bation ift eine in fc{)r öcrfd)icbenen formen auftretenbe

gleidjjeitige ober fucceffioe ©cmcinfdjafttic^teit ber C^üterbenut^ung , bei bereu (Sr-

möglid)ung neben ber wirt(}fd)aft(i^cn 3?cred]nung nid)t feiten aud) ber ©emeinfinn

eine Gelegenheit fid) jn bet(}ätigcn finbet.

©ie gweite Sßeife, in wetc^cr i^aQ Streben, bie (Jonfumtion ju öerminbern,

auftritt, ift bie ^hil^^barnmc^ung ber (£onfnmtionS= unb bejüglici^, wenn bie (5on=

fumtion eine reprobnctioe war, ber ^robuction^abfätle. 3)iefc 2lrt t)on 33eftrebun=

gen gelangt ju umfaffcnber 33ebeutung nament(id) in berjenigen "ipeiiobe be§ S3ötfcr=

lebend, wo bie probuctiüc !Jed^nif fid) uon ber ömpirie 3U enrnncipiren unb auf

einen wiffcnfc^aftlidjen 23oben ju ftcüen ftrebt.

§. 138.

©tc mirt^f^oftltjfte SJebcutunß fctt tcprobucttöen Sonfumtton.

Xk jum 33e^ufe bcr 'i)3robuction crfolgenbe ober reprobucttDc (fonfumtion

ift eine gelungene, probnctißc i. e. @., wenn bie neuer^ieltcn :2Bert^c größer finb

al8 bie Dernid)tetcn , im cntgegcngefet^en T^^atlc eine mif^Inngene, unprobuctioc

i. c. e.
Senn fowol bie erjengten alS bie nerjcljrten @üter ©egcnftänbe eineö regel=

mäßigen 3?erfcf)rei ftnb unb bicfer !i>crfcl)r auf ber freien 53creinbarung ber 23e=

tt)eiligten beruf)t, t)at bao U tljeil über ben C£()arQtter ber (ionfumtion iu bicfer
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33ejie^ung oom pvioattüivt^fc^aftlid^en ®tanbpunctc au§ feine S titrierigfett, eg ev-

gibt fic^ üielmc^v einfad) auö bev 53evgleid)nng ber Xauft^n^evt^e ber geopfevten

unb bev geroonnenen Öütev, unb aucfi üom t)o(f^n)ivtl)i'd)QftIic^en Stanbpuncte ift

baffclbe fo (ange anjuevfennen, als nic^t bev 3Sovt()eil obev 9?ad)t^eil, inelc^en nac^

biefev Sluffafiung bie donfumtion füv einen J()ci( bev 23eDblEevung mit (id) bvingt,

fi^ buvc^ entgegengefe^^e 9?a(^t()ei(e obev 53ovtt)ei(e füv einen anbevn X^eit als

aufgewogen evnjeist. 53gt. übev folcbe gäüe §. 26, unter 2.

Tiefes 'ülhti^ftabeS füv ba§ Uvt^eil entbeljvt man ahcv, menn ein beftimmtev

2:aufd)n)evtl), fei eS bev üevnid)teten, fei eS bev evjeugten 2Bevtt)e, nic^t feftjufteüen

ift, ein gaU, bev namentlid) auf ben niebercn 2Bivtf)fc^aftSftufen bei rcenig ent=

njicfeltem 33evfe{)r l)aufig eintveten muf,. Tie :öefvicbigung beS pvioaten v)nteveffcS

bev 23et[)eiligten (a[;t fid) ^iev in bev §iege( nuv auS bev fovtgefe^Uen 2BiebevI)olung

ber (ionfumtion abncfjmen; inbeffen ift nic^t ju nevfennen, ha^ bie Ginjelnen l)icv

nic^t feiten uid)t fomol buvd) eine unbefangene Civroägung a(S ^uvc^ bie 'DJJat^t

eines üieüeic^t ben nevänbcvten 33evl)ä(tniffen feineSiuegS meljv entfpved)enben c^er=

fommenS fi^ leiten laffen.

Unbvauc^bav füv bie iöeuvt[)ei(ung beS n)ivt()fd)aftlid)cn (itjavaftevS bev Son-

funition wirb bie .^evan5ie()ung beS 3lauf(^iDevt()eS bei bev iBevgleid)ung bev ge=

opfevten unb bev gewonnenen @ütev, wenn füv bie einen obev füv bie anbevn biefer

S^aufc^wevt^ nid)t buvd) ben fveien, auf bev beibevfeitigen ungebinbevten 33erfoIgung

ber eigenen 3ntereffcn bevul)enbcn i>evfel)v, fonbevn in einev 2öeife beftimnit wirb,

bei weld)er üon einer ber betl)eiligtcn 'i}3avteien fveiwiUig obev ge',wungen bavauf

ttevjidjtet wivb, bie 33ovt()eile, bie baS 23ev^ültni^ non 9?ad)frage ixn^ 5Ingebot ibr

in ^iluSfidit fteüt, jur Geltung ju bringen, ^^äüe biefev ^xt, wo einev 2Bivtb=

fd)aft bie 25evpflic^tung obliegt, einev anbevn ju einem beftimmten 'i)3veifc ^vo-

buctionSmittel jn liefevn ober ^robucte abjunetjmen, fommen in mittelalterlichen

3u[tänben auf^erovbentlid) bäufig tov unb bauevn jum 2;i)eil aud) bei Ijö^ev ent=

wirfcltev 33olföwivtl)fd)aft nod) fovt. GS liegt abcx auf bev .^anb, baß l)iev auS

bem 33evt}altniB bev ^^n-cife bev bei bev '•|H-obuction ücv5el)rten Öüter gu bem i}3reife

ber '^^robucte fein 3d)lui5 auf bie üolfSwirtl)fd)aftlid)e 35ortl)eill)aftigfeit ober lln=

tovtl)eill)oftigfeit bev (lonfumtion gejogen wcvben fann. Ü)^^n finbet fic^ üielmetjv

bavauf üevwiefen, mit iBcnut^ung anbevweitev ^u (Gebote ftel)enbev 2^atfad)en, eine

^eftfteüung bev 'i|3veife, wie fie fid) beim SBegfaü bev 3*^'>n9^^*^^"'^in^^id)feit ge=

ftaltcn würben, ^u üevfud)en, unb wenn fclbj't biefev an fid) mit nid)t gevingen

©cbwievigfeiten üevbuubene ißevfud) nid)t bnvd)fül)vbar ift, ift man genDtl)igt, auf

allgemeine (Erwägungen ber ^hi^^lic^feit ber probucirten unb ber confumirten @üter

jurücfjugreifen , wobei ber fubjectiüen 2luffaffung immer ein weiter (Spielraum

bleiben wirb. 3" ^^^ Gonfumtionen , beren wirtl)fc^aftlid)e :öered)tigung auS

biefem Örunbe befonberS fc^wierig yt beurtl)eilen ij"t, gehören Dor eitlem bie ber

mit SefteuerungSrec^t auSgeftattctcn öffentlid)en Äörper, 'i>a einerfeitS ber 53eitrog

gu ben (Steuern nid)t Don ber "3(nerfcnnung ber überwiegenben 2Bat()e ber üon

beut @emeinwefen geleifteten Xieni"te unb gelieferten 'i).n-obucte Don Seiten bev

Untevt^anen abl)ängig gemad)t ift, aubevevfeitS bie mangelnbe 9?eutabilität bev ^^vo=

bucte bev 9iegierung nid)t entfd)eiben fann, fobalb eine gan^ ober tl)eilweife un=

entgeltlid)e 33enut5ung ber Don il)r inS i'eben gerufenen (5inrid)tnngen unb 2lnftal=

ten ftattfiubet. 53erl)ängnißDolle 3rrtl)ümer in biefer Sejieljuug auf (Seiten ber

(Gewalthaber finb bcil)er nur ju lcid)t möglid). '2llS (2d)u^^mittel bagegen bienen
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namenttiti^ eine möglic^ft genaue ©peciolifirung bev öerfc^iebenen öffentUiien Sei-

ftungen unb bic i^rofpectiDe unb vetrofpectioe ^itlfii^nicnfteliung bev buvd) jebe ein*

jetne öevurfad^ten Soften — 33ubgctfi)ftem , ginon^^ftatiftif — unb fobann bie

3u5ie{)ung einer gnjecfniä^ig gegtiebevten, bnvd) freie treffe unb freiet 23ereinö== unb

S?erfQinm{ungöre(f)t unterftü(5ten S3oIföt)ertretung jur 'fn'üfung unb Senjiüignng ber

öffentüd^en 9{uSgaben unb (Sinnafjmen.

§. 139.

SCie toirt^fd^aftlid^e Sebeutung btt unptohuttivtn Sonfumtion.

.p; ermann a. a. O. — atau, §. 327 ff. — 9iof c^et, §. 2i3ff. Ülerf. ^Inftf^ten bcr Sßotlsrtirt^fc^aft,

e. 279 ff.

1. 3)ie unprobuctiöe donfumtion an fid^.

2)ie Gtfjif beurt§ei(t bie 33erec^tigung einer donfumtion mit 9tücffid^t auf

bcn ^tved, hm fie berfolgt, unb bie Wliüd, »etc^e jur Srreic^ung bie[c8 ^'^^^ßö

angejuanbt werben. Sic üerioirft ba^er g. S. bie (ionfumtionen, bie jur i8e>

friebignng unfittlic^er ©eiüfte bienen, ober foldjc, bei benen über ber 33efriebigung

cineö jroar on fi^ berechtigten Sebürfnifje§ biejenige eineö anbern bringenberen

f)intangefe^^t luirb ; ober ferner fofdje, bie mit einer SJerle^ung bcr 9?ec^te Xritter

ücrbunben finb, ober bei benen eine ^^erjenS^ärtigfeit unb SieHofigteit gegen WliU

menfc^en, eine ©raufamfeit gegen 3J()iere gu Jage tritt. !Die 2Birtf)fc^aftöIe^re

fd)Iie[;it fid) biefcm Urt^eil infofern an, al§ eine 53erfd)Ied)terung ber 2Jtoralität

unmittelbar unb in il^ren tneitercn folgen ju einem 3u^'ürfgef)en be§ n^irt^fc^aft*

liefen 3"ftfl"'52^ 5^ führen geeignet ift. 3m Uebrigen ^at fie bie 9J?oraIität ber

^wtdi. unb ilRittel ni^t ju beurtf)ci(cn. ©ic erfennt nur, ba^ njenn ber ^tt'ecf,

ben eine ßonfumtion öerfofgt, ober bie ?[Ritte(, ber man fic^ babci bebient, bem

Sittengefe^ rciberftreiten, ber Svfolg awi) in )t)iii^id)afttid)er 3?e5ie^ung am letzten

Gnbe lein günftiger fein luirb, aber fie entfc^eibet uid)t üon fid) nu§ barüber, ob

ein folc^er ^aU tiorliegt.

dagegen ftellt fie i^rerfeit? eine boppeltc ^^orberung an bie Sonfumtion.

Sic üeriuirft nämlic^ erftenö jebe 53ergeubung, b. i). jebe Sonfumtion, o^ne tt)e(d}e

bcr nerfotgte S^ed cbenfaüö üoüftänbig erreid)t roerben fann, unb grünbet barauf

bie '('forberung , ba§ bie ber (5onfumtion ücrfaüenben ©üter möglic^ft üoüftänbig

außgenu^t ujcrben. (Sobann aber ,;^n3eiten-^ tierlangt fie, ba^ bic donfumtion ni^t

auf Soften ber 33efä^igung jur ^robuction erfolge. ©8 fte[)t {)iermit nid^t im

SBiberfprud), baß fie unter Umftänbcn, 3. S. bei Kriegen, aud) eine donfumtion

für geredjtfertigt anerfennt, nad) meldier bie 5ßefä()igung jur 'i^robuction fic^ t)er-

minbert, bcnn fie tf)ut baß nur infonjeit, alß of)ne biefelbe biefe ißerminbcrung

nod) irciter geben mürbe, unb übcrbiep befd)cibet fie fid), baf; n)irtf)fdiaft(id}c l"Ü?o-

tioe für bie (intfdjlüffe ber 5SöIfer nid)t bie aKein, ja ni(^t einmal bie ^auptfäd^*

li(^ entfc^eibenben fein bürfen. Xie unmittelbare Folgerung aber, meiere fid) an

biefe gorberung fnüpft, ifl, baß bie donfumtion ber 9?eget nad) baß ©nfommen
nid^t überfteigen, ja baß fie um fo üie( ()inter bemfeiben '^nrücfbleiben. foü, a(ß eS

notbmenbig fd)eint, um ben ^apitattorrat^ in bem jur 53efriebigung ber öorauß=

fid}tlid) tt)ad)fenben Sebürfniffe erforberlicben Tla^t ,^u üerftörfen.

2. 3)!e unprobuctiüe (Sonfumtion in if)rem Sßer^ältniß jur
^robuction.

?tu8 bem Umftanbe, bo§ bie große 5D?ef)rja^l ber Sadjgüter neu probucirt
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werben, um früher ober fpätcr unmittelbar ober mittelbar einer unprobuctitien (Son=

fumtion ya bienen, unb baß anbcrerfeitS bie le^tcve meiften'? nid)t o()nc eine Dor-

ausgegangene 'ißrobuction ftattfinben fann, ergibt firf) con oorn f)erein, bajj bie

unprobuctiüe doufumtion, be3üg(id) bie 5?eigung ^u berfelbcn, entfd)eibenben (Sin=

fluß auf bie 'probuctiou unb in "i^oiQi baüou auf bie gan^e ©eftattuug bei? roirt^=

fc^aftü^en Vebenö ausüben muß. Tiefer Ginf(u§ lä^t fid) unter jraei .^auptge-

fidjtöpuncte bringen. Gö ift nämlic^ tl)ei(!o bie ©röf^e ber uuprobuctioen (5ön=

fumtion, tt)ei(g bie 9?itf)tung berfelben, raetd^e ()ier in 58etrad)t !ommt.

Die ©röße ber unprobuctioen doufumtion, b. i}. baS 53er^ältniß ju bem

(Sinfommen ber 2rnrt{)fc^afteuben entfd)eibct über ben ^o^'tfc^J^'itt ober OJüdfd^ritt

ber "ilLn-obuclion infofern, als ßon il)r ber Umfang, 't)a^ 3"' ""^ 5lbnel)men ber

Gapitalfräfte, mit ttjcldjen man bie 'i|.n-obuctiou 3U unterftü^^en t>ermag, bebingt ift.

33leibt bie unprobuctiüe Sonfumtion hinter bem Sinfommeu jurücf, fo entfielt eine

©üteranfammlung, bie alö dapital jur drroeiterung ber ^robuction benu^t wer-

ben fann unb in ber Siegel benu^jt merben mirb. Sin Ueberlreiben biefer fid)

einfd)rän!enben Sparfamfcit ift, menn fdjou üercinjelte \^äüt Dorfommeu mögen,

mo bie ©parenben über biefem Streben bie ^öljeren "Jlnforberungcn ber dultur^

entroicfeluug für fid) ^intanfe^^en unb baburd) mittelbar aud) in einen n)irtl)fd)aft=

lid)en 3rrtl)um ocrfaüen, bei ber ^ä^igfeit unb 9?eigung ber ©ceafdien, it)re con-

fumtiöeu 33ebürfniffe immer mcitcr auS^ubeljnen, im 'sllllgcmeinen nid)t ju bcfürd)-

ten. Ter ©eij ift nod) niemals ein nationales !^after gcrocfen. 2InbrcrfcitS fann

eine donfumtion, welche baS dinfommcn überftcigt, nur burd) ®d)ulbenmac^en ober

burd) einen "Angriff bcS dapitalS bciüertftctligt njerbcu unb bcciutrad)tigt bal)er

auf bie eine ober bie anbere !©eife baS drgebniß ber ^robuction für bie ^ul'unft.

ootl ber 9iücffd)ritt ber 2Birt^fd)aft fein bauernber nn'ii immer weiter greifenber

merbeu unb enblid) bie go^'tfi^O'Jng ber 2öirtl)fc^aft Jur Unmöglidjfeit madjen, fo

muffen entmebcr bie dinnabmcn gefteigert merben, ober eS muffen dinfc^räntungen

ber 2IuSgaben erfolgen, dnergifdje unb fräftige ^erfönlid)feiten, dinjelne fomol

raie SBölter, perfudjen junädift bie erfte 5lu{>funft. So werben donfumtionen, bie

man in '2luSfi(^t nimmt, ober an bie man fid) bereits gewöhnt ^at, oielfad) bie

33eranlaffung ju pcrmeljrten 5lnftrengungen unb erl)öl}ter ^robuctiou, unb e§ fann

unter Umftänben, um ben le^tern dvfolg ju erreid)en, gerabeju jur rid)tigen ^>olitif

werben, porerft bie donfumtion ^u rei3en, 5. 5B. im 33erfel)r mit wilben 33ölfer=

fd)aften. Snbeffen ift biefer 5luSweg uid)t immer möglich, jebenfatlS ift fein dr-

folg ein befc^ränfter, eS bleibt ba^er bei eintretenbem DJJifjüerljältniß jwifdjen ^ro=

buction unb donfumtion oielfad) nur baS 33?ittcl ber 33efd)vänfung ber tet'.teren

übrig, ^ci ber 2Bal)l ber 9iic^tung, in wcld)er man biefe iöefdjrcinfung fit^ auf=^

erlegen will, wirft PorjugSweife bie 9iücfi"id)t auf bie Tringlic^teit ber Dcrfd)iebe-

iim iöebürfniffe auf ber einen, ben Umfang ber einjuftetlenben ^uSgabm unb bie

i)Jafc^l)2it, mit weldjer ber drfolg l)erbeigefül)vt werben mufj, auf ber anbern Seite

entfd)eibenb ein. 3ft bie 9iotl)weubigfeit ber dinfd)ränfung feine aflju gro^e unb

aüju bringenbc, fo l)at namentlid) aud) ber SBunfd), bie legtere ju verbergen ober

ju befc^önigeu, einen großen dinfluf^ 5(uS biefem @runbe finbct in ber ^eget

eine 9iebuctton el)er bei foldien 'inSgaben ftatt, bie einen bauernben, als bei fol=

(^en, bie einen ft^nett porüberge^enben ©enufi geworren.

dine folcöe dinft^ränfung ber donfumtion, fo port^eil^aft unb notbwenbig

fie für Xiejenigcn fein mag, weld)e fie eintreten laffen, fann nun aber aüerbingS

ftörenb unb oerluftbringcnb in bie allgemeinen 53erl)ältniffe ber 33erfe^r6wivtl)fd)aft



176 §• 139. 2)ic n)tvt^i(^QftIicf)e Sebeutung ber unprobuctioen Son^umtion.

eingreifen. jDic ^robuction ^at fid^ unter SSoraußfe^ung ber Jortbauer ber 6i^-

^erigen Dhd^frage eingerichtet. SS finb gan^e unb halbfertige ©ütaüorrättje,

fijirte (Kapitalien unb in einer beftimmten 9iic^tung au^gebilbete 2(rbcit»träfte

Dor^anben, njeld^e einer anbern iBernjenbung jjujufü^ren foftfpielig, ^ettraubenb unb

felbft unmöglich ift, bie beö^atb mit bem 2(bfd)(oge ber 9?Qd)frage nac^ ben be=

treffenben "iprobucten mef)r ober minber an 2Bert() üerlieren, -Subeffen ift e§ offen*

bar nic^t bie ju geringe SSerje^rung an fic^, fonbern bie geringe S^erje^rung, nad)=

bem eine größere, in ber 9^egel eine ju grofee, üorauögegangen tvax , nicf)t ber

niebrige ®rab ber Sonfumtion, fonbern it)re (5infd)räntung, meiere [}ier bie (£d)ulb

trägt. -Ont ^itugenbticfe beö 9^ücffd}(agS mag freitid) aud^ bie (Sinfc^vänfung über*

trieben unb baburd^ bie Äraft beö le^teren noc^ üergrößert nierben; im ©anjen

aber ift e^, abgefe^en üon etmaigen üermeib(id)cn 9J?ißgriffen ber ^>robucenten felbft,

nid^t bie gegenwärtige 3uii^i^ineu5ic()ung, fonbern bie oorau^gegangene Stußbeljnung

ber (2onfumtion, meiere man in einem foldjen i^aüe anjuftagen I)at.

3Die 9iid^tung ber unprobuctioeu (ionfumtion beftimmt ttjefentüc^ bie ber

*SProbuction. -3ene njirb, außer burd) ben 2>oIföd)arafter, bie natürlichen, bie poli=

tifd)en unb focialen 33erf)ä(tniffc, namentlich bnrc^ bie S5ertf)eilung beS 33oitigt)er-

mögenS unb burc^ bie gvi3ßere ober geringere 9tafd)()eit ber 2Bol)lftanböenttt}ide'

lung beftimmt. -Öe manic^faltigcr bie ^ermögcui^Dcrfjättniffe i'xij abftufen, befto

manid)faltiger unb cielfeitiger pflegt aud) bie donfumtion, pflegen baf)er oud) bie

^nforberungen an bie 'Jpvobuction ju fein; bei gröf^erer JBermögcneigleidiljeit rid)tet

fid^ bie bie !i!cbengnotl}menbigfeiten überfteigcnbe donfumtion oorjugSmeifc auf ein=

fac^e unb tort)errfd)enb materielle, bei großer 33eruiögenöungleic^l)eit auf vaffinirtc

@enüffe; bort übermiegt ber ©inn für ben -Snljalt, t)ier ber für bie go^u. (Sin

rafd^ fortfc^reitenber 2Öot)lftanb begünftigt ein (Streben nad^ glän^enbcm, medjfeln*

bem,' concentrirtem (^enuß, ein langfamer, ftetiger fid) aufbauenber ftrebt me[)r

uoc^ C^enüffen, in meld)e man fid) einloben unb nertiefen fann. Sei jenem l)errfd]t

feie 50?obe, bei biefem bie Sitte cor.

(Sine plö^lidje umfangreidje Seränberung in ber 9iid)tung ber (donfumtion

tüirft in berfelben SBeife, mie eine Sinfd^räntung berfclben, ftörenb unb t>erluft=

bringenb auf bie ^robuction.

3)ie ?eid^tigfoit, mit raeldjer eine (Sonfumtion 5U (ininften einer anbern be=

•fd^ränft ober aufgegeben njerben fann, erfd}eint bol]er für bie 'IJrobuccnten ber

betreffenben 3Irtitel aU eine iDirtl)fd)aftlid)e Sc^attcnfeite. -öe weniger bringtid)

bie Sßebürfniffe finb, benen eine 'iprobuction bient, unb je befd)ränfter iljr 2tbfa4^=

marft ift, befto leidster fann ein folcf)ev J-aü eintreten. .Ipöljere Ciultur- unb SBirtl)-

fc^aftöftufen fd)einen ©törungen unb ^erluften auö biefen Urfadjen infofevn befon=

ber8 auögefe^^t ju fein, al§ bie ^ai)[ ber Slrtifel, wel^e anberen alö ben uner:=

läßlichen :öebürfniffen bienen, bier eine ungleid) größere ift, wie bei cinfad)eren

SBer^ältniffen, als ferner baö Sebürfnif^ eineö 2Bed)fel^ im (^5enuß l)ter bei Seitem

mel)r l)ert)ortritt , unb al^ enblid) bie gröj^ere Specialifirung ber (Snpitalicn unb

5lrbeit§fräfte ben Uebergang Don einer 'iprobuction jur anbern wefenttid) erfdjwert.

Mein auf ber anbern Seite erweitert ber größere unb allgemeiner oerbreitete

SBo^lftanb, bie l)öt)er entwiifelte 2;ec^nit unb bie baran fid) tnüpfenbe 33erminbe'

rung ber ^^reife, ber bcffere ^"ftß"'^ '^'^^" 'Jvaniopertmittel unb bie größere SBiel-

feitigfeit unb weitere 5Iuöbet)nung ber ivu-fcljrßocrbinbungen l)ier ben 3Ibfal:frei§

unb befeftigt bannt bie 9?adjfrage. 'ülud) nimmt I)ier bie 23eränberlid}feit ber (ion=

funition felbft eine gewiffe (Stettgfeit an, man lernt, fie oon uorn l)erein in bie
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iöered^nung ju ^ie^en unb auf biefe 2öcifc fid^ irirt^fc^aftlic^ mit i^r ab-

jufinben.

gür bie (lonfumenten ift bic 2Dtögüd^feit , einer ßonfumtion ju entfagen,

namentlid) ha ein iBovtf)eiI, too ber SDJcnft^ in Sejug auf bie IDJenge bev ^er=

gufteüenben 'ipvobucte, me^r ober minber Don ber 5Mtur abhängig ift. Sine fo^e
2lbf)öngigfeit tritt befonberS bei ben Srjeugniffen ber 2anbtt)irtl)frf)aft ^erüor.

©erabe fie aber bienen t)auptfäc^Iidj alö 9?af)rungv°mittel , olfo einem iöebürf-

uiffc, baß nur geringe @infcf)rünfungen »erträgt. ,^ier erfd)eint eß baljer alö eine

tt)efent(id^e (gr(eid)terung ber Sl^olfiSmirt^fc^aft, menn regelmät%ig ein j^eil biefer

^robucte eine ißerroenbung ert)ält, roe(d)e im 9^otl)faü eine raf(^e unb umfangreid^e

33erminberung jutä^t, 3. 33. in ber Brennerei, in ber Srtjaltung öon SujuS*

tf)ieren ;c. G8 ttiirb bamit für baß not[)menbigfte ^ebenßbebürfniß fo ju fagen

ein 9?efert)oir gettjonnen, auf melc^eö man im ^aÜe üon Srtragßaußfällen jurücf-

greifeu fann, unb ber ^Jkrfjt^eil ber natürlichen Unpoüfommen^eit ber -probuction

njivb ju einem guten 3;f)ei(e auf ein ©ebiet {)inüberge(eitet, ouf metcfjem er bei

nicitem (eicf)ter 3U ertragen ift.

§. 140.

Cie SDtcfung oufiercrbcntHd^ct unprebuctiöer CTenfumticnen.

3n oüen 2Birt()frf)aften merben öon ^zxt ju 3<^it im priöatn)irt(}fc()aftlidjen

©inne unprobuctitje (ioufumtionen nötljig, meldje mit ben gett)öl)n(id)en DJJitteln

beß laufenben Ginfommenß uid)t beftritten merben fönnen. -Sn -öejug auf bie

Xccfung berfelbcn finbet aber ein erljeblidjer Unterfc^ieb jroifc^cn ben v^i^aten,

lebig(id) auf i^re eigenen .'pülfßquctlen teriuiefcnen unb hcn 25}irtl)fd)aften öffent-

lidjer Äöv^er itatt, meieren ein ^u^iJ^Ö^'^ifs" ouf bie felbftanbigcn iJBirtt)fd)aften

i(}rer @(ieber, eine 33efteurung offenfte^t.

33eibe Wirten xton 2Birtl)fdiaften fud)en fid) in foldjeu gällen jrcar 3uuoci^ft

burd^ Sefd^ränhtng if)rer fonftigai 3lußgaben ju Reifen. Gß liegt aber in ber

Kultur ber Sac^e, '\>a^ auf biefem 2öcge in ber Siegel nur ein jiemlid) eng be-

gvcnjteß Grgebnif; ju errcid)en ift, unb bap er bef^ljalb nid)t genügt, fobalb eß

fiel) um ^ußgaben tion größerem Umfange ^aubelt.

Sine öorfidjtige ']ßripatn3irtl)fd)aft bereitet fidj baljer auf foldje 9totl)njcnbig=

feiten burc^ (Sr-fparnifie cor, tocli^t fie eintretenbcn goflß Ju ^ülfe nef)men t'ann,

o^ne iljren regelmöf?igeu @ang mefcntlic^ ju ftören. 3n ber öffcntlidjen )Qixti}'

fdjaft fommt ein fold)e§ 53erfol)ren ^niar aud) uod) öfter öor, ujcun fid) t)orauß==

fei)en läßt, baß bic Dcöt^igung ^u ben bctreffcnbeu 3Iuv^gabcn in uäd)fter 3*-'it ein=

treten mirb, unb bic erforbcrlid)en Summen nidjt allju beträdjtlid) fiub, fo baß iaQ

jeitmeilige Jobtliegcnlaffen berfclben nid)t inß @enjid)t fallt. 2Bo baß nid)t ber

<^otl ift, reo folglich baß 3ntercffe ber 2j}irtl)fdiaft gebietet, fold)e (irfvarniffe öor=

läufig nut5bringcnb anzulegen, ba crfdjeint eß für öffent-lidie iiörper, anftatt burc^

^öl)erc iöcfteuerung Ueberfd)üffe anjufammeln unb für biefc bann biß- ^u bem

51ugenblirfc, mo man fie uotljroenbig t)at, eine geeignete Einlage ju fudicn, ein=

fad)er unb jmecfmäßiger, bie crforberlic^en 9}iittel erft bei rcirflid) eintrcteubem

53ebarf ju erl)cbcn, biß bal)iu aber eß htn ^n-itiatn)irtl)fd)aften ^u übcrlaffen, mie

fie fid] für eine berartigo Cfiicntualität einrid)ten moUcn. 'Tüß Sammeln Don

Staatßfd)äl3cn ift baljer eine '^najfiß, meld)e ouf Ijcdicntmicfelten CSitiilifattonßftufen

immer boUftänbigcr aufgegeben itiirb.
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Sft für bie jDecfung einer außerorbentUd^en unprobuctiöcn Sonfumtion burd^

51nfammlung eineö ^iegu beftimmten ^onbg nid^t im 53orauß gefcvgt ttjorben, fo

befte^t bei ber ^rit)attt)irtf)fd)aft bie boppelte SJJögüc^feit, entmebcr i^ren eigenen

dapitatbeft^ anzugreifen ober fid) burd) eine 31nleif)e bie 53erfügung über frembe§

Sa^itat gu üerf^affen. £)b fie fic^ für ba« ßine ober für ba^ 5Inbere entfd^eibet,

wirb eineöt^eitS Don bem Umfange beö eigenen 33efi§e8 unb ber größeren ober

geringeren ?eic^tigfeit feiner 9?ealifirung , anbernt^eilö bon ben mef)r ober minber

günftigen ^öebingungen, unter benen fi^ frembeö Sapital jur iBenu^ung barbietet,

abhängen. 2)er loirtfifc^aftU^e Svfolg bleibt in beiben gäKen infofern berfelbe,

aU baS (Sinfommen bauernb bort um ben 9Jeinertrag, ben man früher Don bem

da^itale bejog, ^ier um ben Sßetrag ber ju ^a^Ienben 3^"!^^^ ücrminbert roirb,

unb be^^alb, um baö ©leic^gewidöt ber 2ßirt^f(|aft aufred)t ju erfjalten, auf eine

cntfpred^enbe (Sinfc^rönfung ber 5luögaben für bie 3u^unft SebadE)t ju nehmen ift.

^ür bie öffentüd^e 2Birt{)fd^aft ift eine SBermenbung eigenen G^apitalS unter

fold^en Umftdnben nur augnaf)möroeife julöffig, tfieils roeit ba§ üor^anbene 35er-

mögen jum großen Zi)tii feiner bisherigen Seftimmung ot)ne übernjiegenben (Scha-

ben ni^t entzogen irerben fann, t^eilö hjeil e8 unmittelbar nid^t neriDenbbar, ein

SSerfauf, namentlid) in größerem Umfange, überhaupt ober bü(^ o^ne größere (Sin-

bu§e nid^t möglid^ ift. ^Dagegen ^at bie öffentliche 2Birtf)fd)aft ein onbereS Witkl,

baS ber ^riDatmirt^fdjaft im Slügemeinen öerfagt ift, in ber (5r^öl}ung i^rer

Sinna^me, bie fie burd^ auögebef)ntere 5tnirenbung i^reS ^efteucrungöre^tö cr=

gielen fann.

2)ic (Srörterung ber ©rünbe, meldte bie 2ßa^( beg einen ober beg anbern

biefer ü)?ittel gu beftimmen ^aben, gehört in bie ginanjraiffenfdiaft.

2)ie atigemeinen mirt^fdjaftUc^en folgen anlongenb, fo ift junöd^ft, roenn

bie (Sonfumtion burd^ Sefteuerung gebecEt mirb, ^u unterfReiben. ^Bringen bie

Steuerpflichtigen bie i^nen auferlegte ?aft auS il^rem laufenben Sinfommen auf,

fo finbet ^ier eine Sefd^ränfung ober, menn bie 9?egierung if)rerfeit8 mit bem

erhobenen S3etrage aU 9?ad)fragerin auf bem inneren ä)^arfte auftritt, boc^ eine

SSeränberung ber nationalen (Sonfumtion ftatt, beren ^^olgen im Dor^ergeljenben

Paragraphen befprod^en morben finb. ginben fic^ bagegen bie ©teuerpflid^tigen,

um i^irer S3erpf(id^tung ju genügen, genöt^igt, eigene^ ober frembeö Kapital ju

§ilfe gu nehmen, fo ergiebt fic^ barauö junäd^ft für fie eine bauernbe SJermin-

bei-ung if)rc8 (ginfommenS um ben 33etrag ber 3^"f^"' ^^^ f^^ """ ä" entbehren,

bejüglid^ ju jaulen ^aben. 2)ie h)irt^fd^oftü(^e «Störung greift aber meiter. jDie

berme^rte S^ad^frage nad^ Kapital fü^rt ju einer allgemeinen Steigerung beS

3infeg, fteld^e bie minbeft frud^tbaren ^robuctionßjnjeige, bie eine l^ö^ere Sapital«

öerjinfung nid^t ju tragen bermögen, gu einer 33ef(^ränfung unb felbft (Sinftettung

i^reS 33etriebe8 nöt^igt. 2(uf fold^e Seife merben bie für bie öffentliche don-

fumtion erforberlid^en 9J?itteI ^erbeigefc^afft. !Die @elbgläubiger, infomeit fie

nid^t als ©teuerpfUd^tige ftärfer herangezogen merben, geminnen; aüe ^Diejenigen,

rtetd^e an eine bestimmte ^robuction gebunben finb, b. i). bie Sefi^er bon fijem

dapitat unb bie Unternetjmer unb Slrbeiter, njeld^e ber^inbert finb, ju einer an=

bem ©teflung überjuge^en, l^aben ben (Sd^aben ju tragen. <So berbinbet fid^ bie

5Serminberung beS nationalen Sinfommeng ouc^ mit einer beränberten 33ertf)eilung

beffetben, roelc^e natürlid^ auc^ eine SBerönberung in ber 9tid^tung ber nationalen

Sonfumtion mit ben bereitß befprod^enen folgen berfelben nad^ fid^ jie^t. Den
einzelnen 2Birt§fd^aften ermöd^ft bie Slufgabe, burd^ capitalbitbcnbe Sparfamfeit



§. 140. Xk Scdung oußerorbenttic^cr unprobuctioer Sonfumtionen. 179

biejenigc SSerminbcrung t^reS SinfommenS, rtel^e bie gotgc bev SUerjc^rung eigc=

nen SBcvniögenö ober eingegangener (Sc^ulbtoerbinbüc^feiten ift, iuiebev 3U befeitigen,

3e evfolgreic^ev fie babei ju ^ffierfe ge^en, befto njeniger fönnen bie 3ute§t erirä^n-

ten ttjeiteven ©tövungen bev 33oIf8n)ivt^f^aft, meiere bie un[rud)tbare öffentUtfie

ßonfumtion nadi [id^ jn jiefien geeignet ift, um [i^ gveifen, befto e^ev lüerben

fie bejüglic^ ttsieber ausgeglichen.

Oft eS eine öffentliche 3In[ci^e, buvd^ meldte ber ^ebavf für bie außevorbent=

lid^e ß^onfumtion aufgebradit tt)ivb, fo fann biefetbe entnjeber im Onfanbe ober im

5tu§Ianbe aufgenommen rcerben. (Erfolgt bie 9Iufna^me im Onlanbe, fo fmb bie

folgen im 2Befentlic{)en ber nömlicf)eu 2Ivt, njie in bem jule^^t ertnä^ntcn (^atte.

ÖebodE) ift gu bemerken eineötl)eit§ : bort treffen bie confumtiüen ^orberungen ju-

nöcEift baö Sinfommen unb erft in jraeiter Sinic baö dapital
;

^ier bagegen menbet

fxd^ bie D'Jac^frage naä) bcn aufjubrtngenben 3}?itteln ^unädjft an baö Kapital unb

erft in i^olge baiion finbet eine 33efd)rän!uug ber (aufenben 2{uÖgaben ber ^H-iDat=

njirt^fc^aften ftatt. ^2lnberntl)eil8 : e8 ift einem öffentlid)en, allgemein befannten

Körper im äCügemeinen leidjter, ba§ bi^ponible Gapitat an fit^ ju gießen, al8 ben

eingelnen beffen bebürftigen "^rioatnjirtljfd^aften; iebenfaüö mad)t \iij, menn ber

öffent(id)e iiörper felbft anleimt, auf (Seiten ber 9?ad)frage ber Kapitale eine ge=

ringere doncurrenj geltenb, alö n^enn bie 51nlei^en burc^ bie Gingelnrairtljfdjaften

gema(^t merben foüen. Xie 2Iufbringung ber erforbcrlid^en ©ummen erfolgt ba=

^er in ber 9?egel auf jenem 2Bege rafc^er, leichter unb mit geringerer Giumirfung

auf ben 3^"^^"^^ 0^^ ^^\ biefem.

5tu:?roärtige 3ln[ei^en finb ein 50?ittet, beffen Senu^ung in größerem Um=
fang meiftenß nur ben großen politifd^cn Äörpern offen fteljt, ben 'i^n-ioaten ba=

gegen größtent^eilö terfdjtoffen ift. <Sie finb frei üon ben im Sjovljergel^enben

begeidjneten ftörenben ^o^S^n füv baS innere 2Birtf)fd)aftö(eben; fie tonnen Diet=

meljr auf biefeS je nuc^ ber %xt, in ttjeld^er ber öffent(id)e Körper, fagen ttiir

einfa^ ber (Staat, bie geh)onneneu SJcittet üerauggabt, jeitmeilig eine ^irtung

t)on gang entgegengefe^ter 2trt ausüben, inbem bie C£onfumtion§fä^igfeit bur^ bie=

felben eine ptö^Uic^c 53ermel)rung erfährt. 3^agcgen greifen fie in bie intcrnatio=

naien SBerfefjr^bejie^ungen ftörenb ein unb bringen leicht baö onlei^enbe 55otf in

eine gemiffe, in politifd)er §infid]t namentlich für fd)n3ä(^ere 33ölfer bebenflic^e

5lbl)ängig!eit öom ^uSlanbe. 5Diag nun eine öffentli(^e 5tnleif)e im Onlanbe ober

im 5tu8lanbe aufgenommen tüorben fein, fo hinterläßt fie al8 bauernbe Saft bie

S5erpflidjtung gur SJerginfung, unb inenn, mie baö oben Dorau^gefett n^urbe, ber

3>vecf, für ben fie öermenbet mürbe, ein pritatmirt^fd^aftlid^ unprobuctiüer mar,

fo fnüpft fic^ Ijieran für ben (Staat, ber fie gemad^t l)at, bie 'JJotljmenbigfeit einer

bauernben (Steigerung feiner Sinna^men. ipier jeigt fic^ nun ein bebeutfamer

Unterfc^ieb gmifdjen inlänbif^en unb auölänbifc^en Slnlei^en. 33ei jenen fommen

ber Settöl!erung im ©angen bie Saften, meldte fie gum 58e^ufe ber Sd^ulbtier=

ginfung auf fit^ gu neljmen ()at, abgefef)en Don ben Äoften ber (Sr^ebung unb

2tu8gal)lung ber betreffenben (Summen in ber Öeftalt öon ^in^^^gügen lieber gu

©Ute. Xtv gefammte 9?einertrag ber nationalen JJrobuction, ber freilid^, menn

bie unfruchtbare dapitolüerginfung unterblieben märe, ein größerer fein mürbe,

get)ört i^r, nur bie 33ert^eilung beffelben ift eine öeränberte. 33ei auömärtigen

llnleiljen bagegen bilbet bie ^erginfung eine bauernbe 5lbgabe üon jenem Stein*

ertrage, ber fic^ bnrd) bie ungünftige ©eftaltung ber ©leic^ung ber internationalen

9iad)frage noc^ cr^ö^t.

12*^
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S3on jttjet ©efic^töpuncten au8 Iö§t eine hmä} un^)robuctiöe (Jonfumtton

f;erbci9efü^vte SBerfd^uIbung beß ©taatS graav eine minbev ungünftige Seurt^eilung

ju. Sinmal nämlid) fann man geüenb machen, ba§ aut^ in ber ^ribatmirtf)-

f(f)aft bie Kapitalien, namentlid^ rcenn fie rafd) annjac^fen, unfrud^tbaren S^^\^ö=

rungen burd^ hjirtljft^oftlidje 33eviunngen außgefe^t finb, oergl. §. 107, ba^ atfo

bei- (Staat l)iev nur 3)agjenige ttjut, wag oljnc i^n n3af)rfd)einUd^ aud) eingetreten

märe. Unb fobann: wenn and) eine öffentlidje (jonfumtion im priüatn)irt(}fd^aft=

ticken (Sinne un^)robuctiti fei, fo müfje man bod) biiS jum Sen^eife be8 @egen*

tI)ei(Ö annehmen, ha^ fie einen ^votd »erfolge, loetc^er fie noIföiüirt^fc^aftUt^ red^t=

fertige, fei eS ba^ fie bro^enbe (Störungen unb S3erlufte abmenbe, fei eS, ba^ fie

bie ^robuctionöfraft be8 iBoIfe« pofitiü fteigere; fie fei batjer präfumtib, njenn

aud^ nic^t ^)riüattrirtf)fc^aftlic^, fo bod) t)oI!ön3irt()fd)oftUd) probuctiü, unb bie 5!3er:=

jinfung nic^t alö eine neue Saft, fonbern nur a(§ eine t)ieileid)t nidjt einmal t)oII=

[tänbige Sluögleic^ung pofitioer ober latenter 33ort^ei(e oufjufaffen.

SBenn aber auö biefen S3etrad)tungen bie Folgerung gejogen inirb, \>af^ eine

Slbtragung foId}er (Sd)ulben au^ert)a(b beö Äreifeö ber Stufgaben einer rationellen

(Staat^ioirt^fc^aft liege, fo ift bod) ber erften Stuffaffung gegenüber an bie pro-

b(ematifd)e 9catur ber 33orauöfel5ung, Don ber fie au§gel)t, ju erinnern, unb föa«

ben jmeiten ©efic^tSpunct betrifft, fo mu^ barauf ^ingeiriefen luerben, ha^ bie

Do(f§n)irt^fd)aftlid)e ^robuctißität fotd)er (Sonfumtionen ni^t nur eine fc^tüer ju

bemeffenbe, fonbern meiftenö aud^ eine jeitUd^ befdiränfte ift. §ierau8 rechtfertigt

fic^, lüie für bie -l-U-iöat^, fo auc^ für bie öffentlidje 3QBirt^fd)oft bie freilid) ^äufig

in ben iDiittetn ber ^uöfü^rung irre unb i^reS SrfoIgS öerluftig gegangene

^ra^-iS einer 33ebad^tna^me auf aümäUge Slbtragung ber ju priüatn)irtt)fd)aftlic^

unprobuctiüen ^mäm gemad^ten (Sd^utben au§ bem ßinfommen.

2ln^ang.

3^-ic et^ifc^c Sebeutung ber un^robuctiüen ßonfumtion.

§. 141.

(Sd)on oben, §. 139, trurbc bie (Stetlung ber (St()i! jur Sonfumtion *)

bcrü()rt. !l)ie (gntnjictetung ber ^erfönlid)!eiten , ber inbiöibueKen unb ber @c=

fammtperfönlid)feiten, in lueldier fid) bie 3tnforberungen beS (Sittengefe^eS concen-

triren, fc^üe^t jugleid^ eine ©ntrcidetung ton ^ebürfniffen in fid^, bie, infomeit

fie nad) au^en gerid)tet finb, nad) ber natürlid)en Orbnung ber 3)inge if)re Se=

friebigung grofeentf)ei(ö nur auf bem SBege ber 2ßert^jerftörung, ber (Eonfumtion

in finben öermögen. 2)ie gtbif muß ba^er bie Berechtigung einer unb jtuor mit

ber 25erüoIIfommnung ber 5[!^enfd)en unb SSöIfer ttjadjfenben unprobuctben (Eon=

fumtion anerfennen. 3m ginselnen ridjtet fid) i()r Urt^eit junädjft objcctit) nad^

bem Grfcige, ben eine Sonfumtion mit 9JücffidE)t auf ben 3^recf, ben fie üerfolgt,

uiib bie Atel, metd)e fie ju beffen (Srrei^ung antrenbet, für ben inneren 3"=

ftanb ber ^erfönüdjteit ju l^aben geeignet ift. Slber fie erfennt, ba§ biefer ör^

*) Xcx 5tu6brudt (Sonfumtion beäie!)t ftd) in bicfcm unb bem folGcnbcn ^^aragrapfjen

immer au?i"d)Iie^tid) auf bie un^jrobuctitoe (Soiiüimtion.
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folg, atö auf einer freien Jfjätigfeit krufjenb, mefentüd) bcbingt ift burc^ baS

fubjectioe ^er^alten ^^^erjenigen, meirfie bie donfumtion Deranlaffen ober öerme^ren.

•Sie beuvtf)eilt bat)er bie Sonfumtion nieitev nai) ber ©efinnung, Don tteldier

biefelbe an§gef)t. Sie unterfc^eibet üon biefeni ©efid^töpuncte auS jrtjifc^^n ge=

botenen unb tienoerflicfien (ionfumtionen , je na^bem biefelben mit bem 33ett)u|t'

fein erfolgen, ber (Erfüllung ber fittfic^en Stufgabe förberUd) ober ^inberlic^ ju

fein, ^ier nun jeigt fic^ olSbolb, ha% bie 2?cvnierf(ic^feit einer (Sonfumtion ni^t

bloß eine abfolute, fonbern ouc^ eine retatiöe fein fann, infofern nämlid) ein an

fid^ bered)tigte8 iöebürfniß auf i^often eineg noc^ notijmenbigeren befriebigt ttiirb.

(5g füf)rt bieö ju ber an bie ßonfumenten ju fteHenben ^Jorberung ber Slufftellung

einer @ca(a ber Sebürfniffe nac^ if)rer Xringlic^feit Dom Stanbpuncte beö fitt=

liefen ?eben0^,n3ecfeö. -önbeffen ergiebt fi(^ foglcic^, baß ber 9}?enfc^ bei ber grofjen

9)?anic^faltigfeit feiner iBebürfniffe einerfeit'?, ben oielfac^en Sc^tüierigfeiten, bie eS

für if)n {)at, fitf) über fitfi felbft unb feine i^cbenSaufgabe Uax ju nierben, anberer-

feitö biefer 5(nforbcrung nur in unooüfommenem 3)?0Be ju genügen oermag, unb

bie C?tf)if finbct fic^ auS biefem @runbe gcnötf)igt, eine (in fubjectiüem Sinne)

fittlic^ glcicf)gü(tige Sonfumtion an^uerteunen.

§. 142.

S?cn tn ftttlt* flfclc^flültigen (Eonfumtion ober bem fiuru« in«6efonbett.

Xie aU etiuaS fittlic^ ®Ieid]güItige8 üorgenommcne donfumtion bcgeid^nit

man als 2uj:u8. Xer SujuS ift ba()cr fein iuirtf)fd)aftlid^er, fonbern ein mora-

lifc^er Segriff. 3)ie unter benfe(beu faüenben (Sonfumtionen muffen auf entbel)r=

lic^e Ö^enüffe gerichtet fein, benn bie 33efriebigung ber not^iuenbigen iBebürfniffe

fonn nic^t al§ etira^S fittli^ @(eid)gültigc8 aufgefaßt mcrben. StnbererfeitS muffen

bie SD'iittel, bie für biefe donfumtion Dermanbt n)erben, bem freien (Sinfommen

entnommen merben, benn bie 33enDenbung ber für bie Sebenönot^menbigfeiten ober

für ben regetmäßigen j^ortbctrieb ber 'ijJrobuction erforberü^en 2)?ittel ju über*

flüffigen Slu^gaben ift fitt(ic^ nid)t g(eid)gü(tig, fonbern Dermerf(id), nid^t Suj'u^,

fonbern 5?erfd)menbung. Sine ^upiöconfumtion ift objectio unberechtigt, b. i).

fdläblid), menn fie in ifjrer 2ßirfung bie 33erfoIgung be8 Jeben^jmecfeg beeintrödi-

tigt; fie ift fuDjectit t)cvn)crfüd), mnn i^re Ur[)eber eS an einer gemiffenfjaftcn

"ißrüfung ber relatiüen 2ßit!^tig!eit i^rer 33ebürfniffe I)aben fet)(en (offen. Xie

ct^ifd)e 5(ufgabe bcfte^t atlerbingS barin, ben Vu^uö ^u übermiuben, aber nid)t

burd) 3Ser5id)t(eiftung auf unfdjäblic^e ,
fonbern burd) (Srfjebung ber fittlid^ g(eid)=

gültigen @enüffe 3U fittlid) förberüc^cn ber überflüffigen ^u notljrccnbigen. Xiefc

Slufgabe bei fortfc^reitenber dinilifation, burc^ bie Sntmicfetung ber 33ebürfniffe,

bie njac^fenbe Ginfid^t in beren 3Bcfen unb bie beffere drfenntnif^ unb S8et)err=

fd^ung ber 9?atur geförbert, erneuert fid^ bod) fortmä^renb in madifenbem Umfange

in i^olgc ber 5une()menben Grgiebigfeit ber 'i)3robuction, ber fteigenben 5D?anid)=

fattigfett ber Wirten unb (VO^'n^^^^ ^^r 'iprobucte, bie man ^erftetten lernt, unb ber

dntfaltung beS SebenS ju immer größerer 33ie(feitigfeit ber 3?e3ügc unb *2Inreguu=



182 §• 1^- 3>on ber fittlid) gleichgültigen Sonfumtion jc.

gen. Ter 2uj:u8 pflegt ba{)ev mit fortf(|veitenber ©efittung jhiar nidjt telatiö,

b. ij. im 33er^ä(tniß jitm ©efamnitbetvage be§ (Sinfommcnö ober ju ben als

not^tuenbig geltenben 53erje()rungcn, mol)I aber abfolut an ®ef)a(t unb 3tu§be^=

nung 3U3unel^men. "iperioben eineö tongfamen citiiltfatorifd^en ^ortfc^rittS finb i^m

im ^2lttgemeincit günftigcr, alä '^^eriobeit eineö rafc^en Sac^gtfjumg; ^erioben,

beren (äntioicfetung üorjug^meife aitf ber (Seite be« Sulturlebenö liegt, günftiger

atö fold^e, bereu Sntiricfelung eine übertuiegenb iDirt()fc^aft(id)e ift; gro^e ®Iei(^-

l^eit ober gro^e Ungleichheit be6 53crmögen§ günftiger at§ ein manidjfa^ fic^ ab=

ftufenber 2Bof)lftQnb.

©einem d^arofter nad^ unterfc^eibet firf) ber SupS t)ö^erer (Sutturftufen

öon bem niebrigerer namentlich burd^ gröj^ere 33iel|eitigfeit , (Seiftigfeit , ©leides

niä^igfeit unb '^ofitioität ber ^i^'pui^cte. 3)ie große 9JJittI)eilfamteit, ttjelc^e i{)m

bei fef)r irenig entn)icfclten 3"ftÄnben eigen ift, oerfc^ttjinbct im Saufe ber (^uU

turentrtticfelung, um auf ben .^öljepuncten biefer le^teren irieber um fo glänjenbcr

^ert)or3utreteu. 5Iuf öffentlid)e ^miät rid)tet firf) ber 2uju§ namentli^ in ben

^erioben, tuo entmeber bie Sebeutung ber inbitibuellen ^erfönlid)feit jurücftritt,

ober n)0 in ber Station ha^ 33ebürfni^ lebenbig mirb, bie au^gebilbeten SSejie^un^

gen beä 'ipriüatteben^ burc^ ein öffentlid)e§, bie 3bee ber ®emeinfamfeit jur 5ln-

erfennnng bringenbeS Seben ju ergänzen unb ju frönen. 2)ort finb eg bie öffent=

liefen i?örper aU^ fold)e, ()ier bie (Sinjelnen jum S3eften ber ©emeinfdiaft, öon

benen ber ?uj:u« üor5ug8n3eife ou^5ge^t. 9Jiebere (5;ulturftufen djarafterifirt ein

unöermittelteö 9?ebeneinanberfte^en eines fe^r rofc^ unb öoüftänbig öerbrauc^enben

unb eines confcroatiten, faft als eine ^orm ber (Sparfamfeit an^ufe^enben SujuS.

Om nieiteren 33er{auf ber Sntn)icfelung üerf^trinben biefe ©egenfälje gro^entl)eilS,

unb ber SufuS nimmt eine öorjugSineife 9?i^tung auf jugleid] ftetigen unb Iang=

famen S^erbraud^, bis für benfelben mit nod^ meiter fortgefc^rittenem 2Bo^{ftanbe,

namentlid^ unter bem (Sinfluß einer ^eriobe raffen 2luffd)roungS, rafd^e Sonfum-

tionen mieber übeririegenb in ben 53orbergruub treten.

2)er SujuS eineS 33olfeS, melc^er nic^t fortbauernb in ber oben bejeidjncten

SBeife überiüunben rt)irb, entartet, inbem er tljeilS in SJerf^menbung übergebt,

t^cilS eine 9?id)tung auf öernunftroibrige, gefd)macfIofe, unfittlid^e ^idt annimmt.

2)ie crftere 33erirrung, bie namentli^ in ^txUn öorfommt, iro bie geiftige unb

moralifd^e ßnttüicfelung bon ber mirt^fdioftlidjen überI)o(t njirb, ift weniger ge-

fä^rlid^ unb ern^ecft Icidjter reagirenbe Gräfte. jDie le^tere, rt)0 fie über^anb

nimmt, ttieifl auf tiefer liegcnbe innere (Schaben Ijin unb ift gu gteid)er ßdt ein

d^arafteriftifd|eS (£i)mptom unb eine mäd^tige Urfac^e nationalen 33erfa£lS.

25ielfad^, inSbefonbere in ben Reiten, njo bie S3ölfer in u^eiter auSgebe^nten

unb ftärfer gufammengefd^Ioffenen ©taatSformen bie mittelalterüdje Slbgefdjloffen^eit

burd^ eine freiere fociale Organifation unb einen auSgebilbeteren 53erfef)r ju er=

fe^en ftreben, ^aben bie 9iegierungen , t^eilS auS moralifc^en, tljcilS auS öfono-

mifc^en ©rünben eS für geboten erad)tet, gegen angeblid^e S3erirrungen beS SujuS

cin^ufd^reiten — Suj-uSgef e^e. — jDie bctreffenben SInorbnungeu ^aben fid^

aber gvö[Ucutf)cilS als unburd)fü^rbar unb, tueil nid)t gegen bie genu§füd)tige @e=

finnung fclbft, foubevii nur gegen bie einig medjfelnben formen it}reS 5(uSbrucfS

gerid^tet, alS umnirtfam erliefen unb pflegen baljer im lüeiteren 55erlauf ber natio-

nalen ßntiuicfelung meljr unb meljr fatlcn gelaffeu jn luerben. ßin befonbcrS

I)äufiger r.ebergong ift ber öon 53erboten 3U einer bebingungf^iueifen Grlaffung,

lüeldie ber Staat jugleidl) finonjieü anSjubeuten fudjt, unb bie fidj um fo meljr



§. 142. 9Sor ber jtttlic^ gleidigültigen (Sonfumtion ic. j^g3

eriücitert, je me^u biefer ®eftd^t§;)unct in ben S3orbergrii^nb tritt. — SujuS-

ft e u c r n.

S)ic culturgefc^ic^tlic^e S3ebeutung beS ?up8 beruht barouf, baß bie 2J?cn-

f(^en gvo§entf)ei(8 bie ciDi(ifatortf(i)e 33ebcutung feinerer donfumtionen nidfjt anber«

a(g auf bem 933ege ber ßrfa^rung unb ©ettjotjn^eit ju er!ennen tiermögen, Sr
ift bog SOiittel, beffen fi^ bie 3>orfef)ung bebient, um baö Seben
ber 33ölfcr aud^ auf bem @ebiete be§ ©enießenS auf ^ö^ere (2tu=

fen ber ©efittnng ju ergeben, fo longe unb fo weit jene nid^t im
(Stanbe finb, biefe Gr^ebung auf ber ©runbfage freier (Setbft=

erfenntnif? unb (Selbftbeftimmung ju erreichen. —
Ob eine beftimmte %xt öon i'uyuö biefer Seftimnumg entfpric&t ober nirf)t,

läßt fic^ mit bem SKa^ftabe ber bloßen Srfa^rung nid)t mit «Si^er^eit beurt^eiten.

Sin guöerläffigereS Äenn^eid^cn ift bie ^D^Jögti^feit
, firf) ju benfen, i>a^ bie be*

treffenbe (ionfumtion fid) aflgemein oerbreite, o{)ne an ^n3ief)ungöh-aft ju verlieren,

unb o^ne übertuiegenbe 9?od)t§ei(e im ©efolge ju beben.
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»cm SBefltiff beS ©oVitaW.

(3u §. 4.)

Sßenn man bie für bic 33erfel)vöft)ivt^f(]^aft gegebene Definition be§ dapitatö

aud^ für bie in fid] a['gefcf)Ioffene SBirt^fc^aft beibe^dten njoHte, fo fönnte man
fic^ meineö (äraci^tenö ber ß^onfequenj nid)t entjieljen, nic^t nur ha^ ?ei[;capita(,

fonbern aud^ baS umlaufenbe ^robucticcapitat au8 ben für ha§ Kapital aufge=

fteüten öerfd^iebenen (Kategorien ju ftreid^en. Denn ba in ber abgefdjloffencn

SBirt^fd^aft ber SBert^ ber (Süter fic^ nid)t burc^ Daufc^ conferöiren täft, fo fann,

fobatb man unter dapitol biejenigen ®üter üerfte^t, beren 3Sertf) [ic^ bouernb

erl^ält unb üon benen nur bie 5?u0ungen bem 5Serbrauc^ bienen, für bie ©ubfumi*

rung unter biefen Segriff nur bie fc^tie^tic^e 33ern3enbung maf^gebenb fein. Die

©üter, nje^d^e in ber ^rioatmirtf^frfjaft ben (S^aracter öon ?ei(}capital ^aben, iüür*

ben ba^er in ber abgefd^toffenen 23oIt§njirtf)fc^aft, je nac^ ber 33ern)enbung, bie fie

fd^üe^Ud^ erf)alten, balb alö 33erbroud)«corrat{), batb al8 9^u^ = , balb aU ^ro=

buctiücapital aufjufoffen fein. Dieienigen @üter aber, bie für bie 'ipriüatttjirtf)^

fd^aft umlaufenbeö dapitat finb, müßten, ba i^rc Seftimmung ja ift üer^e^rt ju

hjerben, für bie 33oIf§h3irt^fd^aft alö 53erbrau(^ööorrat^ gelten, ^infid^tli(^ beffcn

man bann jniar llnterabt^eiüingen ma^en tonnte, nämlict) in ©üter, bie unprobuctin,

unb in ©üter, bie probnctin, reprobuctiü üerbraud^t werben foKen. So er'^ält

man ftatt ber für bie 'i}3riDatrcirt^fc^aft gettenben Kategorien, SBerbraud^öoorratf)

einer- unb 9^u§-, 2ei^= unb ftef)enbeö unb um(aufenbe8 'i)3robuctiöcapitat anberer-

feitö für bie 53oIfön)irt^fd^aft folgenbe Gint^eilung:

1) 53erbraud^öüorrat^.

a) unprobuctiü

b) reprobuctiü ju t)er3et)renben.

2) Kapital.

a) 5?u^=,

b) '^ßrobuctiocapitat, mefd^eS immer ftet)enbe§ njäre, rt)obei fic^ jmifdjen

la unb 2a, mie jmifd^en Ib unb 2b ein geiriffer "ipavalleliömuö ergäbe, inbem

jienc bem unmittelbaren 25erbraud^, biefe ber 'iprobuction bienen.

3ugleic^ jeigt fid) aber, ba^ aud) i5n)ifd)en Ib unb 2a unb b eine 33er=

»anbtfdjaft unb ein Ö'iegcnfatA 5U la beftel^t. Denn jene brei bilben bie Örunb=
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läge neu entfte^enbev 2Bcrtf)e, tt)ä^renb ber unprobuctiö ja üerje^renbe 33crbvauc^8=

t)orrat^ mit fold^en in feinevlei ^ßejie^ung fte^t. SRan ift ba^er berechtigt, für

jene mä) einer gemeinfd^aftlit^en 33enennung ju fuc^en, uiib ba fie ber ^auptfat^e

naij biejenigen @üter entf)alten, bie man für bie ^rißatmirt^ft^aft al8 Gapitat

bejeic^net, fo liegt nichts nä^er, atS biefe Benennung aui} für bie Söolföroirt^fcfiaft

bei3ubel)altcn. 3)ann mu^ man aber bie Ü^efinition in biefem ^aüc entfpret^enb

änbern, b. ij. in ber 2Beife, mt fie im Jejte gegeben ttjorben ift.

II.

Son bei (Sltidfun^ bet internationalen Stat^fcage.

(3u § 73.)

^n bie im Seyte gegebene 5tuöeinanberfe^ung !nüpft fic^ bie ^^rage, in

toeld^em 53er^ä(tniffe ber bort bejeid^nete 53ort^eil jebem ber miteinanber in SJer*

fe^r fte^enben 2;^eile — bejeic^nen rair biefelben fogleit^ ol8 Sänber ober üktio*

Tten — p. ©Ute fommen mirb. Xenn obttjol öoii üorn I)erein tt3a^rfd)ein(ic|

ift, ba§ jeber 23etl)ei(igte einen SIntljeil boran ^aben mirb, ba fonft auf ber einen

(Seite boö -Ontcreffe am 53erfe§re fid) üerlieren mürbe, fo fann ba§ boc^ in fe^r

toerfd^iebenem SD'Ja^e gefd^e^en. 3a felbft eine ©eftaltung beß 53erfe{)r«, mel(f)e

beffen 33ort£)ei[ lebigiid) bem einen 2;^eiie ju @ute fommen läßt, fobalb nur ber

anbere S;f)eil nidjt pofitio benac^t()eiligt mirb, ift nic^t au8gefc^(offen (f. unten).

Segen mir bie einfad^ftcn ^Sorau'gfet^ungen ju Örunbe. Saffen mir ben

Sinfluf3 ber Sranßportfoftcn vorläufig au^er ^etrac^t, b. i). fe^en mir fie gleid^

ytuü, unb ne()men mir an, e8 t)onbte fic^ um ben ^öerfe^r nur jmifc^en jmei

i)?otionen. 2:ie '^ßrobuctionSfoften aller 2Baaren feien bei benfelben relatiü bie

nömlid^en, nur eine SOBaare A öermöge bie eine Aktion retatio billiger l)erjus

ftcöen, eine anbere SBaare B bie anbere. Xer SBerfe^r mirb fi^ unter biefen

Umftänben auf ben 2Iu8taufc^ biefer beiben SBaaren gegeneinanber richten muffen,

unb für jebeö ber beiben Sänber brücft fid^ ber 'i|3rei^ beö @uteg, ben eö ein-

taufd)t, in ber Spf^enge beS anbern @uteö au8, baS eS bofür ^ingiebt. Xag erftc

Sonb mirb bie 'iprobuction Don B aufgeben unb ftatt berfclben bie oon A au8=

be^ncn, um mit beren Grgebniffen B eiujutaufd^en, baö jrceite ?anb mirb gerabe

umgefe^rt oevfa^ren. 3n ber 2Birflid)feit mirb atlerbing'g biefer Uebergang ber

Unterne()mer fammt ben Oon iljnen üermcnbctcn ^Irbeit^fräften unb tiapitalien üon

einer 'iprobuction jur anberen nidjt o()ne «Sc^roierigfeiten fein unb fic^ beß{)olb nur

aümä(ig üoüjie^en fönnen. 2ßir bürfen bieS jeboc^ an biefem Drte, mo eS un8

nur um haS fc^Ueßtic^e Grgebniß ju tl)un ift, unberücffic^tigt laffen unb un§

jenen Uebergang o^ne SBeitereS al« Dotljogen beuten.

Xer 53ort^ei( beS erfteren ?anbe8 bcfte^t barin, B, ber beS jmeiten barin,

A auf bcm SOßege beS Xaufd)e8 mo[)lfeiter gu bejie^en, al8 burd^ unmittelbare

eigne 'ifrobuction. Xiefer Sßovttjeit fann fid) aber benfbarer 2Beife, m^e gefagt,

in fe^r ücrfd)icbenem dJla^e auf bie beiben ?änber üert^eifen. ©inb 3. S. im

crftern i'anbe bie ^robuctionSfoften üon A fomol mie üon B = p, im jmeiten

?anbe bie ^robuctionöfoften Don A = q, üon B aber = —
, fo mirb im 2?cr=

fe^r jmifdjen beiben ?änbevn ber ^reiö üon A, ber fid) ja nad^ bem Obigen in

B au^brüdt, allcvbing^^ nid)t ftciner fein bürfen a(S B, benn fonft ()ättc ba^ evfteie
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?anb 3SerIuft beim Umtaufd^, unb er trirb 2B nid^t überfteigen bürfen, benn

fonft fönbe baS jroeite Sanb feine 9?e(]^nung nid^t; ober jmifd^en biefen beibcn

(g^tremen fann bie ^^reiggleic^ung jebe beliebige @efta(t annehmen, 3. 33. 2 A = 3 B,

3A = 4B, 3A = 5B, 4A = 5B, 4A = 7B u.
f.

tu., unb felbft

A = B ober A = 2B. SBelc^eS finb nun bie (ginflüffe, hjelti^e bevfelben

eine beftimmte i^ovm geben?

!i:ie 5Intn)ovt bovauf evgiebt \iij auß ben in i)c.n §§. 63—66 cnttüicfelten

©vunbjätjen. !Danad^ mufe baS !Jaufd^öevl)ältniß fic^ in ber 2Beife feftfe^en, ha^

ein ©leiii^gemid^t Don 9?a(^fvage unb eingebet ftattfinbet, b. ij. bie öom erftern

Sanbe gelieferte 2öaarc A mu^ genau bie com jttjeiten Sanbe empfangene SBaare

B bejo^Ien unb umgcte^rt. SBürbe oon A ju einem beftimmten in B auöju-

brücfenben greife me^r angeboten at6 begefjrt, fo hjürbe bie doncurrenj ber 5Ber*

fäufer ben ^reiö f)erabbrücfcn; njürbe me^r begehrt, a(S angeboten, bie Soncurrenj

ber Käufer i^n in bie .^ö^e treiben, (SS fommt atfo barauf an, in raeld^em

@rabe eine SBerminberung beS 'ipreifeS in jcbem ?anbc bie D'Jad^frage nad) ber

begehrten SÜDaare ober, maß haS S'Jämlic^e ift, bog Angebot ber al§ '^reißgut für

biefe ^injugebenben Söaare ju fteigern geeignet ift. Se größer biefe cnentueüe

Steigerung in bem einen Sanbe im 33ergteid) ju bem anbern ift, in befto gerin*

gerem Sßer^ältniffe ttiirb i^m ber 33ortf)ei( bc8 ^taufd^öerfe^rS ju @ute fommen.

^n biefer Se^ie^ung lä^t fic| eine boppelte 2)?öghd^feit unterfc^eiben. So

toäc^ft nämüd^ entmeber

1) in jebem ?anbe bie 9?ad)frage nod^ bem einjutaufdjenben @utc in bem=

fetben SJer^ättniffe, alö fid^ ber '^reiS beffelben minbert, ober

2) fie n)äd^ft in einem ber beiben i'änber ober aud^ in beiben in einem

abhieii^enben, fei e§ ftärferen, fei e8 fd^njäd^eren SSer ^ ältnif f e.

galten ttjir un8 junäc^ft an bie erftc 2(nnaf)me. Xiefelbe befagt nichts

Slnbere?, aU ba^ iebe§ Sanb audf) für jebe größere 2)?enge be§ iijxn nun taufd^=

toeife ju liefernben ®ute§ bocf) nur immer ben biöf)erigen (Sefammtaufitanb ju

mad^en entfd^toffen ift. (S8 bietet mithin öon bem nun feinerfeitS in ben 3SerfelE)r

gu bringenben @ute immer nur fo öiet an, aU e8 mit bemjenigen SJtoße bon

^robuctionömitteln , bie eö bi8f)er auf bie ^erfteüung jeneß crften @ute8 tier-

rtanbte, ^erjufteüen im (Staube ift. Snbem beibe Räuber auf biefe 323eifc üer=

fahren, finb bie Gütermengen, rtetd^e fid^ jum Saufc^e gegenüber fte()en, unb mit

if)nen ba8 ütoufc^ber^ättniß ber beiben @üter gegen einanber beftimmt. 2Baren in

bem erften Sanbc, luie oben angenommen würbe, bie 'i^robuctionSfofteu oou A unb

B einanber gleic^, im jmeiten Sanbe bie öon B nur ^alb fo groß, mie bie öon A,

unb mürben in bem erften ?anbe biötjer mB, in bem 3föeiten ?anbe nA bti-

ge^rt, fo mcrben nun mA gegen 2nB ober, menn mie aud^ für bai 25ert)ält=

ni§, in melc^em in iebem ?anbe bie neue ^robuction ergiebiger ift, atß bie alte,

einen allgemeinen 5lu8brud einfe^en unb baffelbc für baS erfte ?anb mit s, für

baö jttjeite ?anb mit t be^eid^nen: msA gegen ntB angeboten merben, unb baS

2;aufc^üerf)ältni§ bon A gu B fteÜt fic^ folglich mie ms : nt. Offenbar finb

c§ alfo gttjei gjJomente, burd^ me{cf)c baffetbe beftimmt mirb, nämUc^ eine8t()eil8

burd^ baö 33erf)ältni§ ber Ä'often ber beiben ^robuctionen in iebem Sanbe, an=

bernt^eilg burd) baö 53er^ältniß jmifc^en ben bon jebem Sanbe bigljer bcrbrouc^ten

SKengen beS nun taufd^iöeife ju bejie^enben 2Irti!elß. -Onbeffen ift ein Unterfd^icb

in ben (Srenjen if)rer 2Bir!famfeit bemerftiar. Sluf @runb beö evfteren 9}?omenteg

fann \xt\i\ij ber SBort^eil bc§ 33erfe^rS auöfd^Ueßlic^ bem einen Steile ^ufaüen,



Slnmertungcn. 187

ber anbere aber !ann burc^ baffe(6e irentgfteniS md^t in 9?adE)tf)ei( gevat^cn. 3!)ev

SBerfe^r ift aI[o bei bemfelben immer mögli^, unb feine ^Birffamfeit ift ba^er

nnbefd)ränft. ^enn Jnenn g(cic^ ein 2anb auf eine 35eränberung feiner '!j?vobuC'

tion, bie ifjm feinen 33ort^eil bringt, fid^ nicf)t einlaffen mürbe, fobalb biefeö (gr=

gebniß fic^ unmittelbar mit ber 33eränberung ^erauöfteüte, fo fann e8 bod^ baburd^

gu berfelben bewogen merben, bap e8, fo (ongc biefe fic^ üoü'jie^t, einen 5Bort^eil

^at, 3n bem genjä{)Iien 33eifpiele mürbe, menn mir m unb n alö gleic^ annehmen,

mie mir bieö t^un muffen, um bie (Sinroirfung Don s unb t auf ben ^reiö

ifoürt ju betrauten, baß jmeite ?anb atlerbingö fc^tiefeücE) nicE)t beffer baran fein

mie üor bem S3erfe^re. 2)ie (Srften feiner '^robucenten t)on A jeboc^ bie gur

^robuction t)on B übergiengen, um bamit A Dom erften Sanbe einjutauf^en, mür=

ben einen @eminn madjen fönnen. 2)ie8 mürbe jur Sinteitung be8 Sßerfe^reö

führen. Xa8 gegebene 33eifpiel mürbe 5lnbere nac^5iel)en, unb biefe Seroegung

mürbe nid^t e^er aufhören, alS big mit bem SBet^fel ber ^robuction lein 33Dr-

t^eit me^r ju erbeten märe, in unferem %aüt alfo big aüe 'SProbucenten Don A
gur ^robuction Don B übergegangen mären. 5I(öbann freilid^ fönnte bag Sanb

ebenfo gut mieber gur Qigenprobuction Don A jurücffe^ren, aüein abgefet)en ba=

Don, bafe in ber ^rajig eine folc^e obermalige 33eränberung mancf)erlei 2lnftänbe

gu überminben ^oben mürbe, mofür ()ier fein au^erorbentlic^er ©eminn aU (Snt=

fdjöbigung in 5tugficf)t ftünbe, 'öa'Q alfo fcf)on auß biefem ©runbe ber neugcmorbene

3uftanb otg beftef)enber fein 9ied^t behaupten mürbe, mürbe ein folc^eS ^uxüä-

ge^en auf baS Stlte nur burd) einen gemeinfd)aftlid) gefaßten unb fortbauernb feft=

gehaltenen 33efd)luß aller 'ißrobucenten möglich fein, inbem o^ne benfelben bie

fc^on burd)gemac^te Sntmicfelung fic^ nur mieber^olen fönnte. ^ux gaffung eineS

foldjen 33efd)luffe§ aber, noc^ me^r jur Xurd^füljrung beffelben ift begreif lid)er

Söeife, i)a jebeö öfonomifc^e 9)?otiD für benfelben mongelt, bei fonft befte^enber

^rei^eit ber mirtf)fc^aftlid^en ^Bemegung nid)t bie geringfte 5lugfic^t.

dagegen fann baS gmeite SDfoment für bie 33eftimmung beö jtaufd)Der^älts

niffeS ber beiben @üter nic^t unbegrenzt mirffam merben, benn e§ geigt fic^ alg=

balb, ta^s, fomie ba§ S3erl)ältniß ber gegenfeitig angebotenen Ouantitäten über eine

gemiffe ©renje l)inaug Don einanber abmeidjt, ber Unifa^ für ben einen 2:^eil in

einen pofitiDcn SBerluft umfdalagen müßte, gu bem er fic^ nid)t ^ergeben mirb,

ba^ alfo bann ber 33erfe^r auf ©runblage beS burd^ jeneS SJJoment beftimmten

SaufdjDer^ältniffeg nid)t fortbefte^en fann. 9}iit 3"9^'U"^^^^9""9 ^^^ o^^" 9^'

mäf)tten 33u(^ftaben läßt firf) ba8 aud^ fo auöbrücfen, baß jenes SJJoment feinen

ßinfluß nur fo lange ju behaupten Dermag, al8 — ober — nid^t fleiner finb

al8 1. 3;ft nämlicfi baö 35er^ältni6, in meld^em bie neue ^robuction ergiebiger

ift als bie alte, im erften ?anbe = s, b. t). Dcrmag man mit bemfelben 5luf=

manbc B unb sA ^erguftellen, fo tt)irb ha§ betreffenbe Sanb Dom SBerfe^r natür=

lic^ forbern, büß biefer iljm für sA minbeftcnö B ober für A minbeftenS -—

B

liefere. 9'?un er{)ält aber na^ bem Dbigen, infomeit baö ^ier in grage fte^enbe

SJJomcnt gilt, "öa^ erftc Sanb für msA ntB ober für A -— B. 2)ie gorbc*
ms

rung ift bal)er , bafi —B minbeften« ebenfo grofi fei alg —B ober — ebenfo
ms I o kj I

g m
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gro^ als 1. 35er^attcn fid^ 5. 23. bic ^robuctionSfoften ber beiben 5lrtifel in

ben beiben Sänbevn in ber eben angenommenen Sßeife, fo tuivb baö erftc Sanb A
nid^t biüigev ^ergeben a(g für B , bo8 ^meite Sanb B nici^t billiger aU für V^ A.

23ctrüge nun aber gegenüber einer bisherigen donfumtion toon 10,000 B im

erften Canbe bic bisherige ^onfnmtion öon A im jmeiten ^anbe nur 4,000, fo

h)ürbe baß erfte §onb für A nur ^A B , betrüge bagegen bie le^tere (Eonfumtion

12,000 A, fo tüürbe baö jmeite ?anb für B nur "*/24 A crljalten, njenn jeneS

SDJoment nod^ ma^gebenb für ha§ Saufc^terfiältni^ märe, jj^ie Unmöglid)feit ber

golge fd^Iießt aber bie unbebingte 2Bir!famfeit ber Urfac^e au8. — Mein noc^

me^r. ®a8 eine ©ut mirb jur 53e5a()lung bc8 anbern gemö^lt, meil e8 megen

ber größeren relatiüen Äoftfpieügfeit im anbern ?anbe bort einen tior^ugSmeife

^otjen ^reiS ju erzielen geeignet fd^eint. Sldein eine ber^ältni^möfjig geringe

9?ad)frage nac^ bemfelben fann biefen SSorjug miebcr auSgteidjen unb eS Dort^eil^after

mad)en, irgcnb ein anbereS ®ut in Scja^Iung anzubieten, moburd) bie 2Bir!fam=

feit jenes SJJomenteö nod) meiter beeinträd)tigt merben niu^. eingenommen jur

(grläutcrung unter 23eibet}altung ber für 'Oa^ 5ßer^ä(tni^ ber '^robuctionSfoften in

beiben Sänöern gemadjten 33oranSfe^ungcn, bic biSljcrige Sonfumtion öon B im

erften Sanbe fei 10,000, bie ton A im ^meiten ^anbe fei 8,000 gcmefcn, fo

ttJürbe nac^ bem Obigen, boS 2;aufd)t)crf)ältni§ ms ober 10 . 1 A gegen nt ober

8 . 2 B affo 10 A gegen 16 B fein, 3)abei ijätti feineS ber beiben Jänber

©d^aben, beibe öietmetir SBort^cil, unb biefcS SSer^öItniJi ftünbe fonac^ mit ber

foeben erörterten 35orbcbingung beS SSerfe^rS nic^t im SBiberfprud}. 5lüein mür=

ben fic^ bie "iprobucenten beö einen unb beS anbern ?anbe8 bei biefem 2?ortI)ei(

beruljigen? Offenbar nur menn fic nit^t I}offen fönnen, burc^ Slnbieten eines an=

bern 2:aufd)guteS atS beS gemä^tten i^ren 23ort^eil nod^ meiter ju fteigern. 9?nn

fernen mir bis jc^t nur baS 23er^ältni§ ber '^robnctionSfoften öon A gu benen

toon B in beiben Säubern unb bie relatitic @(eid)^eit ber 'iprobuctionSfoften aüer

übrigen @üter für beibe Scnber, bic ja bie erfte 25orauSfe^ung bilbetc, Don ber

mir ausgingen. !I)aS S3ert)ältni§ ber ^robuctionSfoften öon A, bejüglic^ B, gu

benen aller übrigen (Gütern aber ift no(!^ unbeftimmt gelaffen, unb gerabc biefeS

ift eS, morauf cS für jene jule^t ermäfinte Hoffnung onfommt. 5IQe übrigen

@üter fte^en in einem gemiffen, ba mir fie unS öortäufig, mie oben bemerft, atS

beliebig öerme^rbar benfen, i^ren 'iProbuctionSfoften entfprec^enben 2öertf)t)ert)ä(t=

nifie unter einauber, unb jmar ift biefeS ißerljältniB gemäf^ ber 3lnna()nie in bci=

ben Säubern baS gleiche. 2Bir fönnen bat)er eines biefer @üter aiS 9^epräfen=

tauten aller übrigen auSmä^Ien. Sejeii^nen mir c8 mit C , unb nel}men mir an,

feine ^erfteünngSfoften unb folglid) and) fein 2Bert^ feien im erften 'klaubt gtei^

benen t«on A. 3ft ber SBert^ öon C j. Sß. gleid) %D, Ve E, Vi F, 2G u. f.
m.,

fo ift mithin aud^ ber SBertf) toon A ber gleiche, unb ebenfo bor bem 23erfe^re

mit bem jmeiten Sanbe ber SBertfj öon B, ba biefer mieberum bem oon A gleid^

ift, 33om jmeiten Sanbe nun ift unS jmar befannt, ba§ C, D, E, F u. f. m, in

bemfelben Sßert^üerfjältniffe gegen einauber ftef)en, mie in bem erften, unb mir

miffen ferner, hci^, tjor bem 33erfef)r mit biefem festeren A fo t)iel mertf) mar

mie 2B, 2BaS jeboc^ nod) unbeftimmt ift, baS ift baS Sertl)üer^ältni^ öon A
unb folglid) aud) Don B ju C unb ben übrigen Gütern, A fann im jmeiten

Sanbe ju C in bemfelben 9Bertl)Der^äItniffe ftel)en, mie im erften Sanbe, aber

ebenfo gut aud^ in einem abmeic^enben. (SS fann gleic^ öiel, eS fann aber auc^

me^r ober meniger mert^ fein, als C.
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dltijxntn roiv guerft an, eS fei g(ei(^t)iel hjeit^, foMft B = V2C, b. i).

bie biöljengen ^nobitcenten üou A im jroetten ?anbe ijaim bie 2Baf)(, ftatt

8,000 A enttüeber 1G,000 B ober 8,000 C anjubieten. ^^ür 16,000 B \mx^

ben fie noc^ bem Obigen 10,000 A erhalten, für 8,000 C aber nur ^öc^ften«

8,000 A, (ie ^aben alfo feine Urfad)e, ftatt ber 'Sßrobuction üon B bie Don C ju

wählen. 2tnber8 bagegen ücrfjält e§ fid^ mit ben bisherigen ':]ßrobucenten öon B
im erftcn ^'anbe. Xiefe erhalten freiließ, menn fie ftatt ber 10,000 B, bie fie

bitfi^er ^^robucirten, 10,000 A anbieten, für biefe 16,000 B; aber hJürben fie

nicf)t noc^ mef)r er{)alten fönnen, luenn fie ftatt A lieber C anböten, ^ier mu^
man ficf) erinnern, baß C nur ber ^'^epräfentant aüer übrigen @üter ift. 2Bir

fönnten bat)er aucf) fagen: menn fie ftatt A lieber C ober irgenb njetd^e anbere

(^üter anböten? Xcx 2Bertt) biefer @üter ift ja im 33ergleicf) ju B im gmeiten

burtfigängig noc^ einmal fp (pc^, qI8 im erften Sanbc. Xie bi§f)erigen $robu-

centen berfetben im jireitcn ^anbe mürben ba^er immer nod) geminncn, mcnn fie

nur eth)a§ weniger a(ö 20,000 B , bie fie ja mit benfelben Opfern ^erfteüen

fönnen, unb menigftenö nicht Derlieren, menn fie fogar üoüe 20,000 B bafür

gatjiten. Offenbar muffen aber für bie 3^egutirung be« 2:auf(^t)er^ältniffe6 üon

C unb ben übrigen ©ütern, nac^ bcnen bie Diac^frage cbenfaÜS proportional ber

25crminberung be8 '!|3reifcö ftcigen foü, ju B eben biefelben ü)?omcnte mirffam

fein, mie für biejenige beö SaufcfjDer^ältniffeg jmifcf)en A unb B; inSbefonbere

roirb eä bat)er barauf antommen, in metc^em 33erl)ältniffe bie bi§()erige (ionfum=

tion Don C unb ben übrigen @ütern im ^meiten jur biStjcrigen (Sonfumtion üon

B im cvften i'anbe fte!)t. ©obalb ber für bie erftere gemachte rctatice ^(ufmanb

boppelt fo groß ober nod) größer ift, rcie ber für bie le^tere gemacf)te, mirb ber

ganje 3?ortl)eil bicfeS 33erfe()rö bem erften ^^anbe jufaüen muffen, b. l). C mirb

fid) gegen 2 B üertaufdjen, unb bie übrigen ©üter nad) 33ert)äItniB, "üa fonft, fo

lange ber *iprei8 Don C unb ben übrigen @ütern nod) nicbriger märe, bie bei ber

^n-obuction berfelben oerbliebenen '5)3robucenten beS jmeitcn i'anbeö gegenüber ben

5ur ^^robuction üon B übergegangenen fid) im 9Zod)tf)ei( befänben unb biefe Ie^=

lere baburt^, baß fie ebenfalls gu i()r übergingen, ju tjeben bcmüt)t fein mürben,

'ilnbererfeitö fann aud) ber ^reiS üon C nid)t ^öl)er ge^en alö 2B unb ber ber

übrigen Öüter nad) 55erf)ä(tniß , inbem anbernfaüS ba§ jroeite ?anb jur ßigen-

probuction berfelben jurücffefjren mürbe. 23ebenft man, ba^ e§ fid) auf ber einen

Seite um bie (Jonfumtion eineö einzigen @ute§, auf ber onbern um bie einer

ganjcn 9ieif)e üon ®ütern l)anbelt, fo muß biefer gatl üon üorn()ercin a(§ ber

bei meitem mal)rfd)eintid)ere erfc^einen. Äann aber ba§ erfte i'anb für C 2B er*

f)alten, fo mirb c§ für A, baS if)m ebenfo üiel toftet, nid)t mit meniger fürlicb

nehmen, fonbcrn biefcö nur bann probuciren, menn eö ebenfalls 2 B bafür erf)ält.

5tuf biefe §öl)e mirb alfo oud^ ber ^^reiS üon A fteigen. ^DaS erftc !;^anb mirb

feinen üoüen 33ebarf an B ju bem ^n-eife, ber ben geringeren "iprobuctionsfoften

biefeö 3Irtife(S im anbern i'anbe entfpvid)t, üon biefem bejie{)en. ^ür (ef^teveö ift

CS unter foldjen 3?er()ä(tniffen 3(eid)gü(tig, metdje feiner 'iprobucenten jur ^^erfteüung

üon B übergef)en unb ob es fid) biefeS mit A, C ober irgenb einem anbern

Öute bejot)lcn läßt, bieß njirb üielme^r Icbiglid) baüon abhängen, meld)c (Slaffc

ber ^robucenten bei bem öfonomifdjcn Umfdjiuunge üorangcgangen ift, alfo üon

Urfad)cn, bie ^ier nid)t weiter gu üerfolgen finb.

GS bleibt 3unöd)ft nod^ bie 9!}iöglid)feit gu betraditen übrig, baß ber biS:^

l)erige relatiüe Slufiüanb für C unb bie übrigen ÖHiter im jmeiten ?anbe geringer
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fei als ber für B im erften Sonbe. jDie UmT)Q()vfdf)cinticE)teit beffetben Dcvminbevt

fid^ übrigens, raenn man an bie 50töglic^!eit bentt, ha^ B gleidjmie C eine

SRefirjaf)! terfdjiebener @üter repräfentirt, b. ij. ba§ nid^t bloß ein, fonbern eine

ganje 9iei^e Don 5Irti!etn im jmeiten ?anbc ve(atit) ttjoljlfeiler finb, tvk im erften.

Unter biefer SBorauSfe^ung luirb beim Stngebot feitenö beS erften Sanbeö üon C
gegen B ber 33ort^eit beS 33er!e^rS nid^t auSfdf)iie^Iic^ biefem ?anbe jufüüen Un-

nen, fonbern fic^ t)ietmef)r auf beibe l'änber in ber Slßeife toert^eilen, mie fie fid^ au8

bem jaufd[)ter^ältniffe nad[) ber gormel ms C = nt B ergiebt. GS fei 3. 23. ber biS=

Ijerigc (Sonfum öon C im jmeiten Sanbe, atfo t = 9,000, fo er()ält man ein SaufdE)-

Der()ä(tni^ 10,000 C gegen 18,000 B. 2luc^ gegen A mirb fid^ nadf) ber obigen

2lu8füf)rung alSbann B im 95er^ä(tni^ üon 18 : 10 umtaufc^en. XaS erfte

Sanb erhält nac^ mie öor feinen gonjen 23ebarf an B fon bem jroeiten, aber ju

einem greife, melc^er ber geringeren 9?adf)frage beS jrceiten £anbeS nod^ C ent=

fprid^t. 2Böre biefe 9hd^frage ftatt 9,000 nur 8,000, fo niürbe baS obige

jaufd^oer^ältni^ nur 16 : 10 fein, unb babei fönnte baS 5lngebot toon C nur

gerabe noc^ mit bem tion A concurriren; luäre fie nod^ geringer, fo müßten bie

|5robucenten beS erften SanbeS barauf üer^idjten, C anjubieten, imt bei bem ^n*

geböte tion A unb ber mittelft beffelben ju erjielenben -PreiSücrminberung öon B
fid^ befd^eiben. Mgemein (ößt fic^ baS fo auf-brücfen: bei ber 9J^ögii^!cit

beS SlngebotS nerfd^iebener ©üter ergiebt fid^ baS 2;auf d()tier^ält=

ni§ nadf) bemjenigen @ute, nad^ meinem in bem anbern Sanbe bie

retatio ftärffte 9?ac()frage beftetjt, auf Orunb ber obigen formet. —
^ür baS jmeite Sanb ift eS aud^ f)ier gleichgültig, ob eS fid) mit C ober A be=

jat)Ien läßt, unb eS greifen ba^er bie über biefen -ßunct oben gemad^ten 33emer-

fungen I)ier ebenfalls ^la^. «Seine Gonfumtion öon A, C unb ben übrigen

©ütern erweitert fid[} proportional ben öerminberten greifen, bie eS für biefelben

ju ja{)Ien ^at.

'tRaij biefen 2luSeinanberfe^ungen läßt fid^ bie iöetradjtung ber anbern oben

aufgefteüten 9)Zöglid^feit, boß nämlid^ baS 2Bert§öer^ältni§ öon A : C im jmeiten

Sanbe nid^t baffelbe, fonbern ein anbereS fei, mie im erften Sanbe, mit menigen

«Sötjen erlebigen. GS jeigt fid^ nämli^, ba§, rtenn in bemjenigen ?anbe, tt)eld[)eS

für ben einjutaufc^enben ^rtifel biSl)er ben geringeren relatiüen 2iufnianb machte,

baS i^m angebotene @ut im 33ergleid^ 3U C meniger mert^ ift, als in bem Janbe,

beffen entfpred^enber 2(ufroanb ein größerer rtar, für biefeS bie 23eranlaffung bem

SBerfe^r C anjubieten, fic^ entfpred^enb erweitert, im entgegengefe^ten gatle ba=

gegen \\6) entfpred^enb beft^ränft. Eingenommen in unferem 23eifpiel i)abt im

^weiten Janbe A einen SBert^ nidl)t öon C, fonbern nur öon Vs C gehabt, B
mithin öon Vi 6, fo toüxbt öorauSgefe^t, ha^ ber bisherige Gonfum öon C gro^

genug iräre, um bei einem Gintaufc^ biefeS SlrtifelS gegen B ben ißort^eil beS

betreffenben 5Ser!e^rS auSf(^ließlid^ auf bie Seite beS erften SanbeS fallen ju

laffen, biefeS nid)t mie früljer für 8 C, fonbern fd^on für 7 C 16 B erl)alten

fönnen, ^aS Saufc^öerljältniß öon A ju B fann jeboc| nid^t unter 8 : 16 ^er-

abgeben, ba bieS baS 33erl)ältuiß ber '^robuctionSfoften beiber EIrtitel im jrceitcn

Sonbe ift. Xit golge baöon fann nur bie fein, ba^ baS erfte ?anb bem ^weiten

bie ^robuction öon A überläßt unb fid^ barauf befc^ränft, i^m C anjubieten, ja

baS SSer^ältniß roirb fic^ umfe^ren unb baS jroeite Sanb nun nid^t bloß B, fon=

bcrn aud^ A gegen C anbieten. ?lRad^en mir aber nun bie gegent^eilige 2>orouS-

fe^ung, baß ber Söert^ öon A im SJergleic^ ju C im jraciten ?anbe gröf^er fei
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al9 im erften, jagen itiiv 3. 33. A fei im jtoeiten Sanbe 1 '/2 C loert^, B fotglid^

^/n C. ^ier mürbe ba8 erfte ?anb, trenn e§ C anböte, im'^günftigften i^alle bafür

nur V3 B erljalten unb be^Ijalb bei bem eingebet üon A bleiben, bo8 if)m ju

^robucivcn nit|t md)v foftet, al§ C unb für baß e8 % B erhalten fann. 3)Jon

fie^t, mit bem angebotenen @utc inedjfett in unferer govmel ms : nt nun nic^t

me^r bloß bev ^Betrag üon n, fonbern auc^ ber öon t, XaS erfte Sonb l^at nac^

bem legten 53eifpiele bie 2Cßat)t, entmeber mit ms, b. ^. 10,000 . 1 A nt b.' ^.

8,000 . 2 = 16,000 B ober mit msC, bie i^m ebenfoDiel foften föie msA,

m t, , b. ^. 10,000 . 3/4 = 13,333 V3 B cinjutaufd^en. ^^atürtid^ mi)it e8

immer benjentgen Slrtifel, tütlä^zx it)m ben meiften 33ort^ei[ Derfprid^t, eö fommt

alfo, njenn mehrere ^itrtifel für baö ''2Ingcbot in ^ragc fommen, barauf an, ob

bie geringere ^kd^frage beS anbern Sanbeö nad^ bem einen ^rtitel i^rer SBirfung

auf ha^ 2anfd^öerl)ä(tni^ ttiegen ber geringeren 5voften, mit benen eö ben anbern

^Irtifel felbft probuciren fann, nic()t bod^ ungebrodjen öußert.

.^ier nun ftirb nod^ eine 3^üiit^2nbemertung nöt^ig. üDic ©rößen s unb t,

bie ^iernad^ auf baö S^aufd^üer^ältnif? üon beftimmenbem Ginfluffe ftnb, bejeid^nen

nat^ bem Obigen baö 33er{)ättnif^ ber ^robuctionöfoftcn beö üon jebem Sanbe auS*

jutaufc^enben 0uteß gegen brittc @üter, bereu relatiüe ^robuctionötoften in beiben

i'änbern bie g(eid()en finb. Offenbar aber fann man nun biefe britten @üter

ebenfo gut ganj au^cr 33etrad)t laffen unb bie au8^utaufd[)enben ©üter unmittel-

bar nadj i^ren "iprobuctionöfoften mit einanber Derg(eid()en. 5^anac^ h)äre eö alfo

bod^ ha§ 33ert)ältni§ ber ^robuctionöfoften, lüeld^eö bo8 2;aufc^Der^ä(tni§ njefentlid^

mitbeftimmte? Slüerbingö, aber rcot)(gemerft nid^t ber abfotuten, fonbern ber rela=

tioen ^robuctionSfofteu.

2)a8 S3erf)ä(tni§ Don s ju t ift in unferm Seifpiet föie 1 : 2, ju ti h)ic

1 : %. 2)ieS bejeic^net aber nur bie relatioen, nid^t bie abfoluten ^robuctionö-

foftcn. 2!a8 33erl)ältnif3 biefer fann ein gan^ anbere§ fein. (Stettt man fic^ j. 23.

öor, bie ^robuctionSfoften beftünben auSfd^Iie^tid^ in Arbeit, fo Iä§t e8 fid^ fe^r

njo^I benfen, ha^ bie 5lrbeit in bem erften :^anbe tion anberer ^robuctioität ift

alö im 3tt)eiten "staube. 2Bäre fie 3. 33. noc^ einmal fo probuctio unb bejeid^nete

s einen "Xüq Strbeit, fo njürbe t bann nidjt 2, fonbern 2 . 2 2;age Slrbeit

be^eid^nen.

Acoren mir Jc^t ju ber unterbrod^enen 33etrad^tung jurücf unb mobificiren

toir unfer ^ßeifpiel in einer 2Beife, bie e8 bem erften Sanbe öorttjeilfjafter erfd^einen

lä^t, für fein eingebet C ju iwäljten. XieS mürbe 3. SB. ber ^all fein, menn
baS 33ert)a(tnif^ ber ^robuctionStoften üon C unb B im jmeiten Sanbe mie 5 : 3

märe, beun bonn mürbe baö erfte ?anb für Je 40 B anftatt 25 A, nur 24 C gu

galten brauchen. A ju tiefern mirb e8 nur bann fid^ bemogen finben, menn e8

ebenfoöiel alö für C bafür tvljixit. Xex '^3rei8 öon A mufj be^t)alb ebenfatlö auf

5/3 B fteigen. \^\xx ba8 jmeite Sanb ober ift e8, anberg a(g in ben bisher be=

trad^teten gällen, nid^t gleidjgüttig, ob c8 ju biefem 5|3reife C ober B eintaufd^t.

jDenn mä{)rcnb e§ beim Giutaufd^ bon C gegenüber bem 5(ufmanbe, ben e8 für

beffen (Sigenprobuction machen muffte, feinen 23ort^ei( ^t, erhält e8 A billiger,

al8 e8 fetbft baffetbe ^erjuftetlen üermöd^te, ober maß bo3 (Sleid^e ift, e8 erhält

mit bemfelben 5lufmanbe me^r, atö e« fid^ unmittelbar fefbft tierfd^affen fönnte,

unb jmar im 33erl}ältni^ üon 5 : 6. (Sß mirb bafjer junäd^ft toon bem erften

ganbc A begehren unb erft, menn fein 33ebarf an biefem befriebigt ift, aud^ C in

^o'^tung annei)men. Xer S3erfe(]r mürbe fid^ bann in folgenber SBeife geftatten.
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Xit Stad^fvage bcö crfteu ?anbeö nod^ B fteigt ^Jioportional ber ^^veiöminbevung

Qtfo öon 10,000 auf 16,6662/3- 2)iefe njürbe eö juoövberft mit A becfen, iro^

nad^ bic 9?ad^fragc im jtüeiten i'anbe im 33er()ältni§ öon 5 : 6 fteigen hJürbe, cö

lieferte mithin 9,600 A, mofür eö 16,000 B erhielte, unb um ben 9ieft feine«

33ebaif§ an letzterem 5lvtifel ju befriebigen 400 C für 666^/3 B.

2l(§ baS ßrgebni^ biefev ^etrad^tungen laffen fic^ nun fotgenbe allgemeine

(gä^e auf [teilen : 2Benn üon jiuei ^änbevn in bem einen gen)iffe ^^Probuctc velatiö !oft=

fpieliger fievjuftellen finb alö in bem anbevn, fo fudjt baS betreffenbe 2anb fic^ biefcl*

ben öon bem anbern burc^ (äintaufc^ ju öerfdjaffen unb roäi)Ü al8 ^''^^""S ßorjuggs

mcife bie in bem anbern Sanb re(otiü foftbaren 2(rtifel. Onbem baö le^tcre ebenfo

t)erfäf)rt, begegnet fid^ ba8 «Streben beiber Räuber barin, bie einem jeben relatio

foftbareren 5lrtifel gegen bie bem anbern relatiö foftbareren einjutaufdjen. 3)iefe

^rtifel finb e§ alfo, tt)e(ct]e junäc^ft jum Umtaufd) gelangen, unb jttiar im 2tll=

gemeinen um fo fidlerer, \i me{)r i^rc relatiöcn ^robuctionöfoften öon einem Sanbe

jum anbern bifferiren. 2)a8 Sauf d^öer^ättniß ftrebt \id) fdfjüe^üc^ in

ber Söeife ju reguliren, ba^ jeber Strtifel entfprec^enb bem 53ers

Ijältni^ feineö äSert^eö im (jrjeugungölanbc gegenüber benjcni=

gen ''iirtifeln, bcren relatiüc Äoftbarfeit in beiben Säubern bic

gleidje ift, f)onorirt lüirb. (33etrogcn 3.8. bie Äoften eineö [jingugebenben

2trtifel8 n Sage 2lrbeit, unb ift bie ^^-obuctioität beS betrcffenben Sanbeß p mal

größer als bie beö anbern, fo rairb ba8 le^tere biefe 5Irtifel mit Sßaaren be=

jaulen muffen, bie i^m feinerfeitö np Sage 2lrbcit foften.) Sei biefem Saufc^=^

üer^ältniffe fann e8 gefd)el)en, ba^ ein 2anb bie ©üter, ttieldje eS einjutaufc^en

begehrt, nic^t DoUftänbig mit foldjen ©ütern beja^len fann, bie im anbern 2anbe

relatio loftbarer finb. Qn biefem j^allc erfolgt bann bie StuSgleid^ung burc^ ba§

Slngebot fold^er @üter, beren 'i|3robuction8foften in beiben Säubern relatiü bie

gleichen finb.

9?od^ bleibt inbeffen eine @d)mierigfeit. ^interljer freilid), noc^bem bie in

Arage ftel)cnbe öfonomifd)e 23en)egung fid^ toUjogen ^at, ift biefcö 33er[)ältnii3 ber

'probuctiüität beiber Sänber ju einanber menigftenö bann, raenn geiuiffe ^robuc=

lionen in beiben Sänbern ju befielen fortfaljren, in bem 33etrage ber Opfer, irel^e

bic ^erfteüung ber nämlichen burc^ biefe gelieferten (Srjeugniffe in bem einen

unb in bem anbern l'anbe »erlangt, erfennbar. 2öenn bo8 aufgefteHte ©efe^

aber ju 5ßeftimmung ber SBert^relationen in einem 53erfe^r neriuanbt ttterben foH,

mcld^er fid^ erft ju bilben l)at, fo müßte baö 33erl)ältnip ber 'i]3robuctiüität ber

bet^eiligten Sänber bereits üor^er fid) erfennen laffen. §iefür aber fe^lt e8, loeil

bic 2ßert^relation ber einzelnen @ütcr ju einanber in ben Derfd^iebenen Sänbern

eine üerfdjiebene ift, on einem unmittelbar braudjbaren 9J?a^ftabe.

Die Söfung mirb fid) am beften abermalg auS ber SBetrad^tung eineS Sei=

fpielS ergeben. 2Bir bel)alten bie 3>orauSfc(Aungen , ba^ bie @üter, um bie e«

fid) banbelt, beliebig tierme{)r= unb terminberbar feien, unb ba^ bie 9?ad)frage

uac^ iljuen proportional einer etniaigen ^u-eiSnünberung fteigen mcrbc, fon)ie bie

'JJic^tberücffic^tigung ber Sranöportfoften bei unb nef)men an, bic ^robuction

jener Sauber befd^ränfe fid) auf 3 3lrten Don ©ütern, A, B unb C. -Sn bem

einen Sanbe t)erl)alten fid) bie ^robuclionSfoften biefer 3Irtifel wie 2 : 3 : 4, in

bem anbern Sanbe mie 4 : 2 : 3. Xa^i erfte Sanb ijabt bisher 1,000 A,

800 B, 600 C, \ia^ jmeite Sanb 500 A, 750 B, 600 C probucirt unb öerbraud)t.

^>:i}t fommen beibe Sauber in 5^cvbinbung mit einanber. äBie rcirb fid^ i§re
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^vobuction, lüie baS 2;aufcf)üev^ä(tniß bev (Sütev ju einaiibev [teüen? Xtx 55ev-

te[)r t'ann überhaupt nur auf ber ©vunblage fid) ücUjie^en, baß baö eine Sanb

eine beftinimtc %xt bev jSvobuction aufgiebt, bie betveffenbeii )3vobuctiDfväfte einer

ai'.bevn -ßrobuction juroenbct unb mit beicn .(Sv^eugnifi'en \\i) bie -J^vobucte, beven

^Tjeugung c8 felbft aufgegeben ()at, Dorn anbevu Vnnbe ju ocvfd)affen fud)t, maß

bovt ju einer ^die^be^nung berjenigen ^robuclion, iüe(d)e ben begcl}rtcn ''2(rtifel

liefert^ fü()ren nui§, junädjü auf Soften berjenigen, tiie(d)c ben angebotenen liefert.

ß§ ^anbelt fid) alfo in allen j^ciüen barum, benjcnigcn SIrtifel, beffen Gr^cugung

man aufgegeben ^at, mittetft eincö an feiner (Stelle erzeugten burd) Xaii\d) ju

erljalten. ^-iir jebeS Sanb [inb bemnad) überl)aupt 6 9)iöglid)teiten benfbar; e8

fann bie 5^robuction non A mit ber üon B ober ber non C, bie üon B mit ber

öon A ober ber ton C, bie Don C mit ber oon A ober ber üon B nertaufc^en.

3ebod) ift bie .^älftc biefer 33cöglic^feiten oon torn Ijercin babnrd) aucgefditoffen,

ba^ felbft int günftigften Jatle, b. l). roenn ber 2aufd)iiiertl) bc? angebotenen

5Irtifelö auf bem onöiuärtigeu 9}fiirtte burc^ eben biefeö '^Ingebot burdjauS nid^t

gebrücft würbe, bennod) ba^^ iWaß be^ ju erlangcnben ©cgcngnteS geringer fein

roiirbe, alö mau mit bem nämlid)cn ^Infmanbe ba[)eim felbft IjcrfteÜen tonnte. S8
jcigt fic^ baö für unfer 33afpiel in folgenber Ucbcrfic^t:

Xaö erfte !i?anb tonnte probuciren:

ftatt A ^^/j B, wofür e§ nad) b. bi^ijerigen Üaufdjöcrljiüt. im 2. Saube erf)ält Vi A,

/( n /'2 ^ > II II II II II II II II II II /8 "/

II ^ rl "^z II II II II 'I II II II II II
"J ^r

II II I i ^ t II II II II II II II II ir II lo '-'i

C 2 \ */:{ C
II

'^ -^ -^> II II II II II II II II II II lo '-'/

4 1? 8 p
II II l^ -L»

/ II I, II II ,1 ,1 II II II II /9 ^•

i^-ür ba^^ crfte l'anb würbe fonad) nur eine 33ertaufdiung ber 'i)3robuction

üDU B mit ber üon A ober ber üon C ober ber 'iprobnction üon C mit ber üon

A in '^xaQt kommen, gür ba§ ^weite ?anb würben bie Srgebiiiffe gerabe umge-

fel)rte fein, unb eö fann fid) baljcr für baffelbe nur um eine 33ertaufd)ung ber *i|3ro=

buction üon A mit ber üon B ober ber üon C ober ber 'Probuction üon C mit

ber üon B l)anbe(n.

3)ie lürt unb SBcife, wie fid) ber '^3roceß bor i!3ertaufd)ung ber 'ipvobuction

üol(yef)t, ift an fid) gteid)gültig. ^uv 2)erbeuttid)i!ng finb inbeffen üietleid)! fol-

gciiöe Semertungcn nid)! übcrflüf)"ig. 3n ber Siegel werben bie 'iprobucenten ber

üerfd)icbenen ©ütcr in einem l'anbc gegenfeitig iUmben üon einanber fein. @e-

wifje 'ißrobncenten werben nun bie SBemerfung nmd)en, bafj l'ie mit bem 5(rtifel,

iv.i fie erzeugen, bat i'lrtifel, '!>cn fie bebüifen, im anbcren Sanbc billiger ein*

tanfd)en tonnen alö baljeim unb baf)cr für ben betreffcnbcn Saufd) ben anf^uär-

tigen DJiartt üorjiel;en. 9Je^men wir an, cö feien bie ';|3robucenten üon A im

elften Sanbe, wcld)e für ben Sintaufd) il)re*5 Sebarf^ an B biefe onitiatiüe er-

greifen. X'ie golge ift für baö crfte Sanb eine SSerminberung ber 9^ad)fragc

nad) B ober lüaS baffelbe ift, beö ^IngebctS an A, umgefe()rt für baö jweite

i'aiib eine 55enne^rung ber 'il^ad)fvage nad) B unb beö Slngebotö üon A. 5)ort

wirb ber rclatiue Sertl) üon B, Ijier ber üon A finfen muffen. Xie '^n-obucenten

üon B bort unb bie üon A Ijier werben, ba fie nun im inlänbifd)en ^luetaufc^

nid)t einmal fo üiel üon bem anbern &üt erhalten, al§ fie fid) felbft ^erftetlen

fönnten, il)ren 53ebarf üon A, bejüglid) B lieber felbft ürobuciren. ilber aud^

OrunbtiB ber aSolfen)irt^fd)aftcIef)re. 13
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infpfcnt [ic B, bejüglic^ A bebürfen, toerben fie öovjie^en, lieber ba§ ®cgengut ju

pvobuciren unb mit biefem baö uvfprüngüd^ felbft ^vobucirte @ut im 5(u§lanb

einjutaufdien, fo lange fic bei biefev Ö))evation nod) einen ©eminn mad)en. %ü\

biefe 3Beife njivb nad^ ben fvüf)even ^uöeinanberfe^^ungen bie eine 'i^robuction

auÖi(f)(ießüd) bem einen Sanbe jufaüen; bie anbere tann, je nad^bem bic 5tngebotS=

öer^ältnifje tiegen, entmebcr auSfdjlie^lic^ auf ha^ anbere ?anb überge()en ober

auc^ nur tt^eitiueife, fo baf? [ie, raenn aurf) in bem einen ?anbe in ftärferem, in

bem anbern in geringerem Umfange, in beibeu Sänbern fovtbetrieben w'xxh. -^eben-

fallö Ujirb ber 33erfel)r bis ju bem ^uncte fic^ au§bef)nen muffen, n)0 bie Söerttj*

relation ber beiben ©üter in bciben ?änbern bie nämlidje gemorben ift. On un=

ferem Seifpiel mürbe bie ganje ^robuction üon A auf baS erfte, bie ganje ^ro-

buction Don B auf baß gnjeite ?anb übergef)en, mei( erft a(§bann bie (^Ieic^t)eit

ber 2Öert()relation fic^ ^erjufteütn üermag. 3ebeg !i?anb bringt aber, ba cS feine

frühere (2onfumtion beö betreffenben ^rtifetö, beffen ^oftenfa^ für e8 felbft fic^

ja nid^t oeränbert ^at, beibeljäü, nur ben Ueberfd)up, 'tm e§ in ^oige ber 3Cuf-

gabe ber anbern ]3robuction ^er3ufteüen üermag, auf ben internationalen 9)?ar!t.

©0 ift benn baä Grgebni^ ha^ oben bejcidjnete, haii man bie eine '^^robuction

aufgiebt, um bie Srjeugniffe berfelben mit benen ber an i^re ©teüe getretenen

cingutaufdjen.

3n unferem i^alle mürbe ba« erfte i'anb anftatt 800 B 1,200 A, unb ha^

gmeite anftatt 500 A 1,000 B erzeugen, unb biefe |3robucte mürben fid) gegen

einanber umtaufd)en. Xa& Saufc^oerljältnif? märe alfo 6 A gegen 5 B, unb

babei fönnte, mie man fie^t, mebcr bie '^jSrobuction üon B im erften Sanbe fort=

befteljen, nod) bie bon A im jmeiten Saubc, ha jeneö mit bem 5(ufroanbe mie für

6 A nur 4 B, biefe§ mit bem Slufmanbe mie für 5 B nur 2
'/2 A erzeugen

fönnte. .Xa8 erfte ?anb mürbe bei biefem S5erfel)r 200 B, baS jmcite 700 A
profitirei:.

9Zun aber muffen mir ba8 brittc ®ut C in Setrad^t jieljen. 2)ie 2Bertl)=

relation märe je^t folgenbe

:

ABC
im erften Sanbe 2 : 2'/5 : 4,

im gmeiten l'anbe 1-/.3 : 2 : 3,

ober, menn trir bic @leid)ung für ha^ jmeite Sonb fo üeränbern, ba§ bie beiben

erften ©lieber benen ber erften ®leidf)ung gleid) merben

2 : 2^5 : 3%.
C ift alfo im ^meiten Sanbe relatiti mo^Ifeilcr al8 im erfteren. 2)ieS muf?

jur golge l)aben, ba§ beibe Sauber iljren Sebarf an C im jmeiten !^anbe ju bc*

friebigen fuc^en. Qm erften Sanbe merben bie 13rDbucenten üon C fid) lieber auf

bie 'i|3robuction öon A »erleben, um bamit C ein3utaufd)en; im 3meiten l'anbe

bagegen merben bie ^robucenten öon B, fobolb ber ^rciö con C in t^olge ber

üerme^rten 9?ad)frage ^u fteigen anfängt, ba fie baffelbe mit bemfenigen Slufmanb

probuciren fönnen, melier ber bisherigen 2Bertl)rclation bon B : C entfprid^t, jur

^H'obuction be§ le^teren übergeben, bi§ bie 33erminberung beS 'süngebotö bon B
beffen ^n-eiß mieber entfprec^enb gefteigert l)at. Wit anbern SBorteu: bie

2Bcrtl)relation bon B : C fann fic^ nid)t beränbern, fonbern nur bie beiber ju A.

2)iefe aber mirb fid) fc^ließlid) auf bem 'ipuncte feftfeljen muffen, bei meiern

Dhd^fragc unb ?lngebot inS @leid)gemic^t treten.

Um biefen 'punct 3U finben, muffen mir unS erinnern, bafj nac^ ber ge-
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mad^teu ißovain^fe^ung bic 9?aci^fvage immer proportional btr 'i}3rei§minberung flei*

gen, bejüglic^ ber ^rei^er^ö^ung fmfen foü. 3)ie donfumtion beg erften ?aitbeg

öon B unb C mar bei einer SBert^relation biefer 5irtife{ Oon 3 : 4 800 B unb

600 C. SSürbe ber '^reiö üon B auf 4 V> fteigen, fo mürbe beffen donfumtion

ftc^ im 33er^äItniB Don 9 : 8 minbern, alfo auf 533 '/3 l^erabge^en. Xa^ 33er-'

^äitni^ ber confumivten -Diengc beiber ©iiter ift je^t mie 3 : 2, unb biefeS S5er=

^ältnip muß ha9 nämliche bleiben, mie fiif) auc^ bie '^robuctionöfoften beiber ?lr=

tifel üerönbern, reenn fie nur in bem je^igen S3er^öltniß bleiben. XiefeS S3er-

^ältni§ ber ^robuction?fo[ten ift 3 : 4 '/^ ober 2 : 3. XaQ mar aber, mie mir

oben fa^en, "ba^ -prei^üer^ältniß , nacf) meiern B unb C im jmeiten i^anbe on-

gebotcn merben fönnen. i^ür bie A, melcf)e baö erftc ?anb an ber Steüe bou

B unb C probucirt, mirb e§ alfo, ba it)m B unb C oon bem jrceiten in biefer

2Sert()rclation angeboten merben, immer gteidjjeitig 3 B unb 2 C begehren, unb

ha bie "ipreife fid) gerabe umgefe^rt oer^altcn, mirb e^? feinen 2lufmanb auf beibe

5lrtifel gleich üert^eilcn, unb ba§ gmeite Sanb mirb für beibe 5(rtifet gleid^ biet

einnehmen.

9?un tann ba» erfte ?anb probuciren ftatt 800 B 1,200 A unb flatt

600 C 1,200 A, ^ufammen alfo 2,400 A, Don benen e8 1,200 für B, 1,200

für C auszugeben bereit ift. l^a§ jmeitc ?anb mürbe bie 'ißrobuctiomittel, bie

e§ bisher für A aufmanbte, ju gleicfjen üljeilen auf bie -ßvobuction Don B unb C
öertl)eilen. 2ö mürbe baljer ftatt 250 A 500 B unb ftatt cbenfaüs 250 A
333 '/3 C anjubteten fjaben.

3luf biefer (iHntnblage fann aber fein Xaufd) ju Staube fommen, "ba ba?

erfie Sanb einen pofitiuen 33erluft babei l)aben mürbe. XiefeS mirb cielme^r für

500 B nur 750 A unb für 333 V3 C nur 666-/3 A 3U geben bereit fein.

3^abei l)üttc baö erfte 'i'anb fein 3ntereffe am S3erfel;r mcl)r, ha eS bie einge=

taufcfjten 'il.^robucte fo tljeuer bejaljlte, alö menn e8 fie felbft probucirte. 2Bol)l

aber mürbe, mie baö eben nac^gemicfen morben ift, ha^ jmeite lilanb in feinem

3ntereffe ben 33erfc^r nod] aufredet erhalten. Onzmifd^en ^at fid^ jebotfi ha^

Prei§t)erf)ültniß Don B unb C DcrftI)oben. Xie ^n-obucenten be3 jmeiten ?anbe8

er^lten für 500 B 750 A, für 333 '/3 C aber, bie i^m eben fo Diel foften,

nur CjGi)'^/^ A. Xie ^n-obucentcn Don C merben beßljalb 3ur ^probuction Don B
übergeben, big fid] ha^ @leid)gemi(i^t ber 'ipreiöDerliältniffe mieber ^ergefteüt ^at.

Xnx6) biefen Uebcrgang fann ber ^reiß Don C nid)t fteigen, ba er bereits baS

mögliche 5!}?aj.imum erreidjt f)at; nur ber ^rei§ Don B fann burd) benfelben finfen.

(SS fommt alfo barauf an, bei melc^em Slngcbot Don B beffen ^rei§ Don 1 V2 -A-

auf 1 '3 A l}erabgebrücft mirb. Xa um gegen B eingetaufc^t 3U merben 1,200 A
biSponibel finb, fo mürbe bieS eintreten, menn 900 B angeboten mürben. (2o=

balb bieS ber Jatl ift, mirb ber Uebergang Don ber 'ißrobuction Don C ju ber

Don B auf()ören. Gö bleiben bemnadi 66^/3 C für ben 55erfel}r btSponibet. XaS
2;aufd)Der^ältniß ift nun in beiben l'änbern jmifc^en A unb C, mie 4:2, jmi^

fcfjen B unb C mie 3 : 2 unb bie 2Bert^retation fteClt fid^ alfo folgenbermaien

:

ABC
2 2^/3 4

^Probuction unb 53erfefir aber geminnen folgenbe ©eftatt:

Tas erfte Vanb probucirt für fid) 1,000 A, — B, 533 '/^ C,

für ben 3?erfef)r 1,333

'

/3 A.

3ufammen 2,333 V3 A, - B, 533 '3 C.

lo*
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2)a8 jtücite ?anb pvobitcirt für ficf) — A, 750 B, 600 C,

für bei- Sei-fef)V — A, 900 R, 66^/3 C.

3ufamnieu — A, 1,650 B, 666^3 C.

(gg Jrevben untgefe^st: 1,200 A gegen 900 B,

133V3 „ „ C6V3 C.

Üi'ev @c»vimt be« cvften Scinbe^o befte()t in 100 B, ber beS gmciten i'anbcS

in 833 V3 A, \va§ nad) bev jetzigen 2Bevtf)veIation ein ißerfjältnif üou 4 : 25

evgiebt:

Cv§ ift {eid)t cinjufefjen, baß luenn bic -Suitiatiüc ^ur 3Scvtoufc^ung ber

'Probuctionen tton einev anbern (Seite anf^gefjt, a(§ tuiv l)ier angenommen Ijaben,

aücvbtngS bie Stabien bev 3?evänbevung fid) in öerfrf)iebenev Seife geftalten njer=

bcn, bai3 aber ha°- ßnbevgcbnii3 immer ba§ nämlidjc bleiben mivb. — (Sniffen njir

baffelbe nä()cr in'8 5tuge, fo evgiebt fid), baf? C'? mit bemjcnigen 9iefu(tate übev-

einftimmt, meldie^S luiv gefunben l)aben müvben, Juenn miv C a(ö 50ca§ftab ber

vetcitiüen '])vobnctiüität bev beiben Sänbev betvadjtet, b. {). a(ö ein ®ur, beffcn "ipvo:

bnctionSfoften in beiben ?anbevn relatio bie g(eid)cn inäven, angenommen unb bar=

anf ba^ oben aufgeftelltc ®efe^ angeraenbet [)ätten. iSc^en mir nämtid) C in

beiben l'cinbevn = 1, fo nicivc uifprüng(id) bie 22Bati)ve(ationABC
elftes ?anb '/2 ^/i 1

^jUieiteS ?anb *,3 ^s 1-

^aä) bem obigen ©efe^^e luüvbe icbe§ Si'anb ba§ vetatio bifligeve ®nt ju

^Df^arftc bvingen nnb ^^luav :;n einem 95>evt()e gegenübev bem gemeinfamcn 5)iaJ3ftabe,

bev bem 33ev()ä(tniffe bev '5|3vobuctiDnßt'often bcibev 2lvtife( entfpvädje. !l^ie neue

2Bevtf)ve(ation luiivbe fid) bcmnad) fteden muffen aufABC
% 1

Dicfe 9?etatton ift aber ibentifd) mit berienigcn, me(d)e unv in bev Üljat

gefunben I)aben 2, 2-/3, 4. 3nfomeit rl^ bev 2Bevtf} beS ^^nm 2laufd) angebo-

tenen vclatiü biüigen @ute8 jn iöejafjlnng beö nac^gefvagten velatio ttjeuvevn nid)t

aneveid)te, luiubc nad) bev fvü(}even 2Iu'5einanbevfel^ning ba^ gleic^oiet foftenbe @ut
^u ,f)ltife genommen luevben muffen, nnb aud) baS finbet )"ir^ hnxd) baö 53eifpiel

beftätigt, inbem fid) bei bemfelben evgab, bajj ein !J[)ci( beS 33ebnvfei^ bei? jn:eiten

?anbeö an A mit C bejaf)It mnvbe.

CTiefcS 3"Ü^"'"'"i^^'^~ft"' ^"<^'ft ^"i "^^^ 2i?cg [)in, ben man cin^ufdjlagen

()at, um ba^ ^h-ob(em im Slügemeinen jn (öfen. SEenn uämlid) in unfevcm ^-aüi.

C fid) al§ iliaf^ftab bev '^I.H-obuctiüität bev beiben Väubev ()evau§ftcC(t, fo ()at 'i>a$

feinen ®vunb offenbav bavin, meil c-:: bav?jenige 0ut ift, beffen ^H-obuctiom5be=

bingungen velati», mit bencn bev anbcvn ÖHitev üevg(id)en, in. beiben Vdnbevu

am menigftcn biffeviven. 5(bfoInt fveitid), b. f). bie -Vioftcn beö näm(id)en ®ut«

in beiben Zaubern mit eiuanbev ücvglic^en, f'ann bie .sccftenbiffevcit3 cine§ anbevn

®nteö ebenfo f(ein unb felbft geviugev fein, al8 bie ton C; eö lie^e fid) 3. 23.

benfen, bap, auf ':?(vbeit vebucivt, bie ivoften )uävcn

im evften l'anbe fon A = '., , B = '^4 , C = 1 Sag 2tvbeit,

„ smciten „ „ A = '/, , B = '/4 , C = % ,.

"Jttlcin vc(atit), b. f). bie ^^vobnctiüität bev ^Ivbeit ganj allgemein aufgefaßt,

evidieint e? al8 baf^enige ©ut, {)infid)tlidi beffcn ba« eine Vanb tov bem anbevn
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t)ert)äItnipmäBig am njcnigften Dorauö l)ai"). X>ie8 fii()vt auf ben 53ev[ud), bie

^leiövelation, »ucld)e fid) ^luifdjen ^,iuci neu in 33ei-fef)v tietenben !?änbevn imtev

ben übrigen angenommenen i^ovan'o)'c\3ungeu bilben ivivb, babuvd) ^u ermitteln,

büß man ba^jenige @ut , bcficn '^^robuctionf^foften auf ben crften Slnblief retatio

am roenigften von einanber ab3unjeic^en fdjeinen, als- )Dui^itab ber '^n-obuctiüitat

l)e()anbett. 58 fragt fid) bann nur, ob ein 3)?itte( üorljanben ift, biefen 93ia^ftab,

hjenn er ein fa(fd)er ift, aU folc^en ju erfenncn unb bana^ bic SBcrec^nung ^u

berid)tigen, benn eö bleibt immev^in möglid), baf; nad) i'age ber (£onfumtion'?t»cr=

^ältniffe ber betreffenben t'änber nid)t ha& gemä()(te, fonbern ein anbere^i CiHit,

ba^jeuige ift, um H)eld)e8 fic^ ber 53erfel)r fjerumbemegt, b. i). ba^jcnige, meldieS

julec-t unb nur au'§f)ülf§meife ^um internationalen Slu^taufc^ fommt. Gine fotdie

^anbt)abe jur ißeriditigung bietet nun aber ber 'Bai}, ba\i nuin, um ein Ö)ut

öom 2lu8(anbe ^u faufen, ouf bie Tauer niemals mefjr itoften oufmenben mirb,

aU man jur .^erfteÜung bcffclben im 3nlanbc nötljig Ijat. 91iit ^"^"^f'-'n*^^)''^^

biefe» Sat^e^ läfu fid) bie ©eftaltung, iueld)c ber iHn-fef)r annel)mcn muf; unb

baSjenigc (^''ut, lüeldje^ ben 3d)iüerpunct bcffelben in bom oben angebeuteten Sinne

bilbet, a(>^ba(b ermeifcn. 3Bir erläutern baS am befrcn burdj ein abermalige^

33eifviet

:

Xie urfprünglidie SBcrt^rclation oon 5 Öütcrn, auS benen bic 'ij.H'obuction

überhaupt befte^e, fei

A B C D E
im erften ?anbe 4 7 G 8 5

„ jiuciten „ ö 9 3 7 4.

ipier märe D ba'ojenige Öhit, batS bem ^tnfc^eine nad) fid) am beften alö

?0?af3ftab ber -probuctiDitiit ,^u Ö^ruube legen liefiic. <Bi^cn mix eß = 1, fo cr=

Ijaltcn mir für bic obigen ^Relationen folgenben 5Iuöbrurf:

A B C 1) E
im erften ^^anbe 'a "/s ^A 1 %,

^n^eiten „ ^h ^V V- 1

'?flai) ber uor()ergel)enbeu 5lueeiuanberfei3ung mürben bei eingetretenem SJer-

fc^v 3tt)ifd)en ben beiben !i*änbern biefe 9?etationen fid) ju einer einzigen für bcibe

?änber gültigen in ber 2öeife üerbinbeu, baf^ üon febcm ber I3reieii)erl)ältninfä!3e

ber relatiü molilfeilerc, alfo ber präfumtioe 5(u^?ful)rarti!el — in nnfercm t^alle

A unb B für ba§ cr|le, C unb E für ha^ jmeite l'anb — beftel)en blieben.

Xii neue SBert^relation mürbe fid) bemnad) fteüen, tt)ic folgt:

A B C D E
/8 ^h 1 */7

1

ober in ganzen 3^^^^^'"

28 49 24 50 32.

•) Qi crgiebt ftdi ba^ ^avau^. bafj lunxn mau c? a\^ SRnüi'tab cinfe^t, bie Xiffcren5

ber 'tßrobuctionsioftcu bcv übrigen ©üter in bcibcn Viuiöern geringer erfc^eint, aU ivenn

man eincS ber aiibern (3)ütcr als 9)iai5ftab gcbraud)t, bcun

A als ÜJiafJi'tab eingelegt ift bic Xifferenj ber Äoflen für B 3:1,
H II II ,1 i< II I. II II „ C 8 : 3,
B „ ,1 II „ I. .. I. II „ A 1 :3,

II II II II „ n II II II „ L o : y,
3)09cgen C „ „ „ „ „ „ „ „ „ A 3 : 8,

BQ . U
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. 2Bivb nad) biefem 2Bert^t)er(jäItnijj bev 23ebarf be§ erften Sanbeö an C
unb E hmä) fein ^tngeOot ton A unb B ober ber beS jnjeiteu Sanbcg an A
unb B buv^ beffen eingebet ton C unb E nicfjt geberft, [o nm§ üon «Seiten beS*

jenigen SanbeÖ, iceldjeg in biefer ?age i[t, bie nädjft luofjtfcitere ^^robuction, ^ier

a(fo D 3u .^ilfe genommen werben, unb e§ fann auf biefe 2Beife gefdjef)cn, ba^

biefelbe anS[d)lie^(id) bem einen l'anbe jufäUt. Qa eg fann fommen, ba^ ba0

betreffenbe i'anb, njenn oud) bie[c nid)t genügt, aud) nod) 3U einer berjenigen ^ro=

buctionen greifen mu^, bie eö biöfjer bem anbern i'anbe au8fc^üe{5(id) überlief,

eingenommen bie confumirten 9J?engen feien biöfjer gemefen:

A B C D E
im erften ?anbe 100 60 60 40 80,

„ jmeiten „ 50 40 60 30 50,

fo mürbe nun ba'5 erfte l'anb anbieten fönnen

für 60 C 90 A ober 51^/7 B,

„ 80 E 100 A „ 57 Vt B

jufammen 190 A ober IO8V7 B,
bagegen ba§ jmeite i'anb

für 50 A 83 '/3 C ober 62 '/o E,
„ 40 B 120 C „ 90 E
jufammcn 203 V3 C ober 152 V2 E.

5lnbererfeit8 öerlangt ba§ erfte l'anb, inbem fein S3ebarf nad^ ber 2(nna^me

proportional ber ^reiöminberung fteigt

105 C unb 87 V2 E,

ba^ jmeite 71^/^ A „ 5838/4 9 B.

Xap erfte i'anb merfe fic^ nun junäc^ft auf bie ^robuction üon B.

Dation ßermag eö ab3ufe^^en o8"^'^/4 9 »nb eö erljält bafür

für 513/; B feinen 33cbarf an 105 C
unb für 7''/49 B 11 V-i E.

Q^ bleiben i{)m nun nod] übrig bie •ßrobuctionomittel tion 49^74?) B ober

87 Vt A; anbercrfeitg ein 33ebavf oon 76V4 E. Xa§ jmeite 2anb bebarf B
nidjt me^r; baö Stngebot fann alfo nur in A befte^cn. A merben aber tiom

gmeiten Sanbe nur 713/- cerlangt, mofür ein ^reiö tion G2V2 E angeboten

mirb. (SS bleibt alfo bem erften Sanbe nod) unbefriebigt ein S3ebarf 18^/4 E
unb untierraenbet bie ^robuctiont^mittel tion 15^/; A. 2)ic tiortl)ei(()aftefte ^Ser-

menbung, bie fid) für biofe barbietet, ift bie 'iprobuction tion D, motion mit ber*

felben 7 *'/; (jcrjuftcllen finb ; biefc merben fid) bann tion bem anbern Sanbe gegen

bie tierlangten 132/4 E taufc^cn, beren '•^n-obucenten 3U biefer ^robuction tion ber

tion D überge()en.

Xag 9?efultat ift bann folgenbeö:

ba8 erfte ('anb probucirt 171 3- A, 1183^/4,, B, — C, 47''V7 D, — E,

„ Jloeite „ „
_

,, _
^, 1G5 ,, 22 Vt „ 137 V^ ,,

Unter ben angenommenen (ionfumtionötierl)ältniffcn ermcift fid) alfo D mirf-

(id) ülö 3utveffenber ilcaf^ftab für bie ^^robuctitiität beibcr Sänber.

Seijen mir nun 3U, in miefcrn fid) bieö onbert mit ber 2?eränbcrnng jener

^erl)ättniffe, b. I). je nadibem bie tierfdjiebcnen "ilrtifet für ben 33ebarf einer

5?ation eine tievfd)iebene 33ebcutung anncl)mcn. (5§ unrb 3nr Grlänterung genü=

gen, menn mir nur für einen 3lrtife( in einem 'i?anbe ein tierfdjiebenei^ Wtai^ be§
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iBebavfö unfeven fvütjeren ißüvauSfc^ungen fuSftituiren. 2Biv voäi)kn baju ben

%xtikl E. 2t(Ie übrigen donfumtionStter^ältnifie bleiben alfo unüeränbert. ^Inv

öon bem 3lvtife[ E ijabi im erften ?anbc bic bisherige donfumtion ni^t 80,

fonbern IIö'^/t betragen.

3(I§bann bleibt bem erften ?anbe, in »üelc[)em in ?^o(ge beö ®infen§ be§

^H-eifeS bie 5?ad)frage nac^ E auf 126
'/4 ftetgt, nad)bem e8 bie 9?ad)frage beö

onbern Sanbe§ nac^ B unb A befriebigt nnb bafür 105 C unb 73 3/4 E ermatten

^at, nod) ein SBebarf öon 52 '/i E unb bie XiSpofition über bie ^robuctionö-

mittel oon 60 A. 2)iefe hjürben nun 3ur -Probuction öon 30 D üertüanbt uttb

bem jirciten ^anbe für 52 '/2 E angeboten. i*e^tereö luürbe in ?5o(ge baoon bie

^robuction üon D gön5Üci^ für bie üon E aufgegeben. Xaö (Srgebnijj wäre

foIgenbeS :

hai erfte ?anb probucirt 171 3,7 A, 118^8/49 B, — C, 70 D, — E,

„ S^öeite „ „
— „ — „ 165 „ — „ 176 ','4 „

2Bir ftefjen an ber ©ren^e, bis ju hjeld^cr D nod) ein 3utreffenber 9)?a^=

ftab ber ^robuctiöität beiber i'änber ift.

Waffen mir je^=.t bie bi^gfjerige Sonfumtion beß erften VanbeS Don E aber-

mals unb jmar auf 128 njad)fen, fo mürbe biefe3 burd) bie Uebcrnafjme ber

').n-obuction Don D für ba^ anbere i'anb nod) nid)t bic 9)tög(id)feit gewinnen, feinen

Sßebarf an E öoüftönbig burd) Gintaufd) gn berf'en. Xcnn biefcr Sebarf wäre

entfprec^enb ber PreiSniinbernng auf 140 gcftiegen. ^tuj^er ben »erlangten 105 C
aber finb Don bem anbern i'anbe al6 Entgelt für bie Don i()m bcburften A, B
unb D nur 126 '/4 E ju erijattcn. 68 bleiben a(fo nod) 13^/4 E ungeberft.

®ie§ muß ju einer 35cränberung ber ^^reii'Der()ä(tniffe führen, ^""''"if^jft fteigert

\\6] ba§ 2(ngebot für E unb gwar fowol Don A a(:8 Don B, alß Don I), ba bie

13rei!3re(ation ber in bem nämtidjen l'anbe probucirten ©ütcr untereinanber bie

nämlid)e bem Derfc^iebenen ^<\%t i^rer ^robuctionßfoften entfprcc^enbe bleiben

mu^; fobann aber dnbert fidj, "iiix au§ bem namtici^en ©runbe audj bie ^u'eißrela-

tion 3Wifd)en C unb E nidjt bauernb gcftört werben fann, aud) 'bai 2aufd)Der=

f)ö(tnii3 Don C ju A, B unb D in einer ber Ie^5tern ^^reiöve(atton entfprcd)cnben

2Beife. 5}?it anbern 2Borten: A, B unb 1) auf ber einen unb ebenfo C unb E
ouf ber anbern <2eite beljalten i()r 2:aufd)Dcri)ättnii3 unter einanbcr bei, bie erfte*

ren finfen aber gegen bie le^teren im 2Bert()e unb jwar fo lange, bi? bie JBer=

minberung ber 9^id)frage nad) C unb E bei beren geftiegenem J.n-eife im erften

?aube unb bie 58crmel)rung ber 9?ad^frage nad) A, B unb L) bei beren gefun=

fencm '^n-eife im ^weiten l'anbe fid) ing (iMeid)gewid)t gefc^^^t ^aben. J^-oIgcnbeS

ift bag Grgebnif;:

X08 \Hngebot be§ erften !i?anbe6 auf D rcbucirt ift:

für 60 C = 45 D,

„ 128 E = 80 D
125 D.

2;ae 9(ngebot beS ^weiten Sanbe§ auf E rebucirt ift:

für 50 A = 62 V'. E,

„ 40 B = 90 E,

„ 30 D = 52 V-, E
205 K

G8 tnufd)en fi^ alfo je^t 125 D gegen 205 E, ober 25 D gegen 41 E.
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©ic.SBevt^velation jtDifc^en A, B unb D bleibt unoevänbert V2 : Vs : 1 ; ^a=

gegen ftcigt E bem gegenüber nun im SBevt^e üon V? auf '^Ai unb C bem

entfpvec^enb oon ^n Quf '^^'lei. 3n ganzen ^a^len au§gebvücft roar bie 2Bevt()=^

velation in bem früheren j^aüt

A B C D E
1148 2009 984 2296 1312

\tigt 1148 2009 1050 229G 1400.

güv ba» cvfte Vaub neränbert fic^ im SBergleid^ juv Gigenprobuction ber

ÄoftenpveiS tion C im 33erl;ä(tniß Don 41 ju 25, ber Don E im 3?evl)ältniß Don

41 ju 40. ^jm umgefet)vten 3?crl)ä(tniß fteigt bie 9^ad]fi-age, alj'o nad) C Don 60

auf 98-/5, nac^ E dou 128 auf 131 Vö- ivüv haS ^roeite Vanb Devminbevt fid)

bcr Äoftenpveiö

Don A im 33ev()ä(tniB Don 1750 auf 1148 ober üon 125 auf 82,

„ B „ „ „ 3150 „ 2009 „ „ 450 „ 287,

„ D „ „ „ 2450 „ 2296 „ „ 175 „ 164,

unb bie Dkc^frage, bie im umgefef)rten 33er{)ö(tni[fe fteigt, [teilt ]\ä} t^aiitv

nad) A au] 76^/41
,

„ B „ 62206/287,

„ D ,. 32V82.

2)ieg ift jugleid^ ba8 Slngebot be« erften ?anbe8 für ben internationalen

5Berfe{)r. 2)eun ber 2lufrcanb

für 76^/41 A ift für baffelbe = bem für 389/s2 D,

„ 62-^06^23, B „ „ „ „ „ „ 54'2/8, D,

„ 32V82 D „ „ -r . . » 32V82 D

bei; ©efammtaufroanb angebotener @üter alfo gleid) 125 D,

unb baö ift gcrabe ber ^^(ufiuanb, ber burd) bie 3lufgabe ber ^robuction Don C

unfe E bi^ponibel mirb benn

60 C foftetcn il)m = 45 D,

128 E „ „ = 80 D

«Summe 125 D,

Umge!el)rt Dermag 'i>ai gmeite 2anb bie Don bem erften begel)rtcn 98 V,-,
C unb

131 Vö E mit bemfelben 5Iufraanbe ju becfen, ber it)m früljer jur Sefc^affung

feine§ eigenen SebarfS Don A, B unb D biente,

benn 50 A fofteten i^m foDicl rcie 62 '/i E,

„ 40 B „ „ „ „ 90 E,

,. 30 D „ „ „ „ 52 V> E.

^Hc brei 3lrtitel alfo fofteten il)m foDiel wie 205 E.

3e§t liefert eö 131 V5 E.

G^? bleiben ^3^/5 E,

ftatt beren e8 bie begel)rten 98^ C liefert.

I) l)at offenbar l)icr nufgel)ört, ein anmenbbarer 9J?af5ftab ber beiberjeitigen

^robuctiDitiit ^u fein, 'ba eö nur nod) in bem einen i'anbe probucirt werben fann.

(gg ift aber aud) Don ben übrigen ©ütern feine«, melc^eö fid] no^ al§ ein fold)er

ü)?aßftab gebraudjen liepe.

Saffcn iDir enblid) bie bi^ljerige donfumtion be^ erftercn 2anbe§ an E auf 144

fteigen, fo njürbe ba§ 5tngebot beS erften ?anbe€> auf D rebucirt 135 betragen.
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bem ein SIngcbot be§ 5\uciten ?anbc§ auf E vcbucirt t>on 205 gegenübcrftänbe. Tie8

gäbe ein Jaufc^ocilyältuin üon 27 D gegen 41 E. Xa aber ba« evfte ^anb mit

bemfetben "XUifmanbe üon 27 D felbft 43 '/ö E pvobuciven fonnte, fo fann nitc^

E für baj]oIbc !einen f)ö[)crn ^rnS erlangen, ai^ biefcm 33evf)ä{tni[ie entfpridit,

unb bie (5"Pl9<^ njüvbe fein, i)a\i, e« einen Jljcil bev "i^jvobnction oon V. felbft übcv-

nöl)nte. 5}ic SBevt^relation ber fünf ©iiter [teilt fic^ bann folgcnbevmaf^en

:

A B C D E

Dbev menn lüiv E ol3 baöjenige ®ut, ireldjeig je^jt gleidj^eitig in beibcn Jänbern pvo-

bucirt raivb unb baljcv aK^ 2}?aJ3ftab bev '^vobuctiintät evfrf)eint, al^? (2inl)cit einfe^^cn

:

o ' o ' 'l o -* •

jDie 5)?üd^frogc beö evften Vanbeö irürbe unter tiefen 35er^ältniffen geljen auf

96 C
unb 144 E,

bie bc8 3n)citen i'anbcö auf 78 's A,

G4^/v B,

32 '3,0 D.

©änimtlidje 2Bortl)C auf E rebucivt entfprid)t bie 9?acl)frage beö erftcn

^anbeS einem 2Bertl)e üon 2 IG, bie bcö jmeiten i'anbeg einem Sertlje üon 205 E,

b. t). jeneß nutf^ fid) öon feiner 9?ad)fragc 1 1 E felbft befriebigen. 5)ai8 (Srgebnife ift

:

bo8 erfte l'anb probncirt ftatt GO C unb 144 E : 78'/s A,

64^7 B,

32 '3/, B,

U E;
baö jtrcite ?anb ftatt 50 A, 40 B unb 30 D : 96 C,

133 E.

jDiefe beiben Beträge taufdjen fid) gegen bie angegebenen brei betröge ber

•aSrobuction beö erften i'anbeß an A, B unb D. Xer 33ortt)ci[ beö ißertel)r§

beftel)t für ba8 erfte Sanb in 3G C, für ba8 juieite in 28 ',8 A, 24^7 B
unb 2'3/,c D.

511s allgemeine ®ä^e ergeben fid) nun au8 ben toorfte^enben 23etrad^tungen

fotgenbc

:

1) im internationalen ^erfelu" tommen junäd^ft biefenigen

@üter, beren ^robuctiouöfoften im 5)evgleid) mit ben "iprobuc-

tionöfoften anberer @üter in bemfetben ii'anbe am meiften t>on

etnanber bifferiren, bann bie i^nen in biefcr SBejie^ung am nüd)=

ften ftel)enben u.
f. ra. in ber SBeife jum Umtaufd), baf? jebe^ i'anb

bie bei il)m rclatiü billigen @uter anö--, bie relatiü tl)euren ein=

taufd)t. jDie -ßrobuction ber au83ntaufd)enben ®üter tritt an

bie Stelle ber '^Probuction ber ein3utaufd)enben.

2) Xiefe 33en)egung Ijat bie Senbenj, fid) fo lange fortju^

fe^en, big feine Öüter mel)r übrig finb, beren Scjug auö bem
Slnölanbe einer ber Parteien noc^ einen 53ortl)eil geroaljrte, b. 1).

bis baß 2öertl)üert}ältni^ fämmtlic^er ©ütcr gegen cinanber in

ben betl)eiligten l'cinbern bat> nämlidje gcmorben ift.

3) 2)ie 2öertl)retatton ber üon je einer «Seite angebotenen
@üier untereinanber ift bie näinlid)e, luic auf bem 3Qiar!te be^

anbictenben ^anbc'?.
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4) jDie 2Bcrt()reIation gttiifdien beit uon bev einen unb ben
Don bev anbern «Seite angebotenen ©ütern t)er[)ält fid), menn
man ben SBertf) bev ©ütev jebev ©eite auf einen gemeinfd^aft-
(ic^en Slnöbvucf vebucivt, njte "ba^ bei bev nac^ 3) untev it}nen ge=

gebenen SBcvt^ velation möglich ift, unigefe()vt mie i^ve 9Jiengen.

^iefe 9}?engen abiv vid)ten fid^ eineSt^eilg nad^ bem Umfange bev

fvül)ev in bev nun aufgegebenen '!]3vobuction üeviranbten '^vobucs

tiüfväftc unb "Drittel, anbevnt^eiles nadj bem 5)?af^e beg (SvfoIgeS,

ben biefe Sväfte unb 'iD'üttel in bev neugemäf)lten 25evn)enbung
cv^ielen.

5) 3)ev natüvlidje SBibcvftanb icbeö ?anbcö ein @ut mit Ijö^evn

Dpfevn Dom Sluölanbe ju bejic^en, a(8 eö felbft füv beffen ^ev=

fteliung im 5n(anb ju bvingcn nötf)ig ^at, bcftintmt in bev gan3en
9teil)e bev ©ütev bie ©venje jtuifdien ben üom SluSlanbe ju bejic^

t)enben unb ben il)m anjubietenben @ütevn obev ben ^unct, bei

n^etc^cm bie untev 2) be3eic:^nete 33en)cgung i()v Snbe evveidjt.

5lu§ biefeu ©ä^en evgeben fid) nod) einige bead)ten8rocvt()e (ionfequenjen,

bie bei bev ^etvac^tung bev üov{)ev aufgcftcllten 33eifpiele beutlid^ ^evöovtveten.

(So jeigt fid) niimlid), ba^ bev Sßovttjeil beS intevnationaten .^anbelg einem Sanbe

um fo lijenigev gu ®ute fommt, je gvo^cv Dcv{}ä(tni§niäf3ig feine Cionfumtion

ve(atit) t^euvev 5{vtifet ift, obev, ba bieö alö ein fid)evcö 3-^^^^" feineö 9teid)t^um8

gelten fann, je veic^ev e§ öevgfcidjörceife ift. 3m @an3en fvei(id) fann ein veid^eve§

'^aiiö üon feinem au^iuävtigcn .^anbel, nieit bevfetbe öicifeitigcv unb umfangveic^ev

ift, gvüf^even 92u^en jic^en, aU ein ävmeveS, ahtx bie @efammtl)eit bev ävmeven

!!i*änbev, mit bcnen eö in SSevfe^v ftc()t, jufammengcnonnnen ^at notl^menbig öon

bem 5Bevfe()v mit ifjm einen gvö[;;eveu 35ovtl)ei(, Wik eg felbft. i^evnev abix evgiebt

fid), baf3 je veid^ev ein ?anb öcvgleidjgmeife ift, befto me^v bie 9?eil)e bev @ütev,

mcfdjc e8 anzubieten öcvmag, fid) tevlängcvt, bie bevjenigen, iüeld)e e§ mit '^ni^tn

eiutaufdjen fann, fid) öevtüvjt. SD'cit onbevu 2Bovtcn : je mc()v ein ?anb an SJeid)-

t(}nm öov anbevn ijevoovvagt , befto manid)fattigev geftattet fid^ feine 2lu8fu()v;

befto mel^v bagegen concentvivt fid) feine (I"infut)v auf gemiffe .f)auptQvtifeI , ein

(Sa^^, beffen 23cbcutung füv bie ^''Ö^Jolitii ein(eud)tet.

:©ei bev (Sntroicfetung bev aufgcfteUten ©ä^c finb abtx, aii^ex ben allgemeinen

5{una!^men beö §.62 nod) geiüiffe fpecielle i^ovauöfct^ungen gcmad)t movben, nämlic^:

1) ba^ bev 3(ufroanb, raeldjen ein l'anb füv eine bcftimmte 3lvt non ©ütevn

ju mad)eu boveit ift, fid) untev allen llmj'tänben gleid) bleibt, mit anbevn Söovten, ba^

bie 9?ad)fvage in bcmfelben 53evbä{tniffc fteigt, al§ b:v -preis finft unb umgefe^vt

;

2) bo§ bie "ipvobuction bev Oütcv ju bem glcid)cu .«oftenfalie fid) beliebig

augbefjnen obev befd)vänten laffc;

?>) hai'i bie Svanöpovtfoften bev @ütev üon einem l'anbe jum anbevn gleid^

^Inii feien.

(S§ entftcl)t nun bie ?fvage, ob unb inmiefevn mit einev 33evänbevung biefev

2>ovaugfet,ningen jene (Sa^^e eine (Sinfd)vönhmg obev SQJobificivnng ju cvfa()ven f)aben.

3« 1. Die mit bem 2Bed)fel beg '^veifcg eintrctenbe S3evänbevung bev

9iad)fvagc luivb füv bie einjelnen ÜHitevavteu immer eine fel)v öevfd)iebene fein.

(Sin beftimmtag Ö3efel3, bog übev bie allgemeinen >Sat?e ticQ §. 64 Ijiuaugginge,

läfit fid) in biefev :^c3ie()ung nid)t rcol auffteHen. ^-afst man bagegen bie ')}lad)'

fvage im 5(tlgemeinen, b. f). nad) aOen X'tvten üon Öütevn jufammengenommen,
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ins 2{uge, fo fann bieje, fo («nge bev roirt^fc^af titele 3"ftönb im Ue*

brigen auf bevfclben ^öl)t bev Sittiuicfefung bleibt, bie ^vobuctionS*

mittel itnb iiräfte [ic^ nid)t üevanbern, offenbar eine 33ei-änberung ebenfalls nic^t

evleiben; eine 53erme(}vung beS n3irt[)f({)aftlid)cn 2IufiranbeS für einen ^md luivb

öic(mel)V burc^ eine entfpvcdjcnbe ißevminbcrung beffelben für einen anbern 3'^^*^

an^geglic^en merben muffen, unb umgefefjrt n^irb eine (Svfparniß, bie man auf bev

einen Seite mac^t, jn einer anbermeiten 23evmenbung berfetben, b. i). ju einer "Sv=

nieitevung bev ^robuction auf einem anbern {yetbe fü[)ren, bie, infofern fie nic^t

unmittelbar für bie eigene 2Birt()fd)aft, foubern auf bcn ?3?arft berecfjuet ift, ju^

g(eid} alö eine 33crmef)rung ber ^Jadjfrage uadj britten @ütern evfd)eint. -Sufo-

fcrn bie überfdjüffig geworbenen 'i)3robuction§mittel in bev eigenen 2BirtI)fd)aft un^

mittelbar uerroanbt merben, tritt freilid) bie 2>erme()rnng ber 'Jcad)frage alo foldjc

nid)t befonbevö I)evOov, fie ift abiv nic^t minber üov^anbeu. ll?ad)fragc nnb 'Ein-

gebet Dert^eiten fid) t)ier nur nid)t auf oerfc^iebene (5^üter, foubern fiub gteidj in

ein unb bemfetben G^ute üereinigt. Jritt nun beim internationalen 35erfel)v biefc

S5evänberung in ber 9Jad)frage nur in 33e3ug auf fotc^e (iHiter ^ernor, iueld)c

nad) ü}kßgabe ber gegebenen 33er^ältniffe üom 5tutlanbe belogen werben, fo tann

baburd) bie 2Bertl)relation ber Öütcr nidjt beeinflnj^t werben, ba bie an bie '^xo'

buction beg Slu^lanbe^ gefteüte 2Inforberung fid) nur ber 'Jtrt, aber nidjt bcm Um-
fange nad) neränbert Ijat. -On beut in bev früheren (Erörterung juerft aufgefül)rten

33eifüiete, ba^ wir je^t wieber 5U ^ülfe ncbmcn wollen, bejog haQ erfte ber beiben

Sänber, bie wir als im iBerlel)r mit einanber ftel)enb aunel)men, tion bem jweiten

jwei Wirten üon ©ntern C unb E unb jwar 105 C unb 87 ',2 K. Xk 23L>ertl)=

relation non C unb E war 3 : 4. 2?eibe (5''üter Devfd)afft fid) baS be5iel)enbc

\!anb auf biefe SBeife wol)lfeiler, als burd) eigene '^robnction. ©efe^jt nun bie

^•olge biefer ^erwoI)lfeilerung fei, baß in bemfelben bie 'i)?ad)frage nac^ E auf

104 fteige, unb baj^ man, um fie ju befriebigen, bie 'D?ad)frage nac^ C entfpred)enb

einfd)ränte, alfo begel)re:

87 V., + 16'/. = 104 E
unb 105 — 16 Vi . ^3 = 83 C,

fo ^at fid) bamit nid)tS geanbert, woburd) bie 2Bertl)relation afficirt werben fönnte,

benn einerfeitS er^eifd)en bie je^t begel)rten 3)?engen an 11 unb C 3ufammeu auf

Seiten beS probucirenben !i*anbc^o genau bie nämlid)en ^robuctionSfoften, wie bie

frnl)ev begel)rteu, anbererfeitS ift baS Angebot beS begel)venben VanbeS unüeränbert

geblieben. 5lnber^ i'tetlt fid) jebod) bie (2^ad]c bann, wenn bei einer 5>eranberung

in ber ?lrt ber 9?adifvage bie t)ermel)rte donfunuion einen uom 'Elu^tanbe 5U be=

gel)renben, bie entfpred)enbe üinfdiranfung einen im -Snlanbe 3U ev^eugenben "Jlr*

tifel trifft, benn l)ier oevänbert fid) baS 33er^ältnif? ber gegenfeitig angebotenen @üter=

maffe, unb babei fann wenigftenS bie internationale 2Bertl)relation eine anbere werben.

Stellen wir unS, um bieS burd) ein Seifpiel auf ber einfad) ftcn @runb=

läge ju erläutern, jwei biSl)er nic^t im 33erfel)r gewefene Zauber por unb rebu-

ciren wir beren '^probuction auf 2 2lrtifel A unb B. XaS erfte Vanb probucire

100 A unb 100 B, bie il)m foüiel foften, wie 200 A, baS 3weite i'anb pro-

bucire 150 A unb 150 B, bie i^m fouiel foften wie 150 A. Waffen wir nun

beibe "i^änbcr mit einanber in S5erfe()r treten, unb nel)men wir an, baß im erften

?aube bie !)iad)frage nad) B, im jweiten bie nad) A in bemfelben 35erl)ältniffe ju

fteigen ftrebt, als baS 2Bert§üerl)öltnif3 ju bem anbern Q5ute finlt, fo würbe baS

erfte Vanb ftatt 100 B 200 A, baS jwcite ?anb ftatt 150 A 150 B probu-
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civeu itnb bie[e beibeii ^DJengett ftd^ gegeneinonber außtau[d)en. S)a6 Xaufdjücv-

I)ältnijj »wäre alfo 4 A = 3 B. 9Jel)mcu \mx bagcgen an, baf^ ^wm int 3iueiten

l'anbe bic Steigerung bev 9?acf)fvagc uad} bcm umjntaufdjenben 5trtifel luie int

5Bov[)cvgcl)cnben bcv ^cvntinbevung beS 'i|3rei[eß entfpvidjt, boj^ bagegen im erften

Janbc bie 9?ac^fvage im nmgefe(}vten S3evl)ättni[fe jum 'i|3veiie mal '
'/i o [iff) i^cv*

änbevt, inbem bann im cntipvedjenben 3)?a|le bie (ionfumtion beS einfjeimifcfjcn

Slvtifelö aui<gebel)nt ober eingefd^ränft irivb, fo iüivb baß Saufdjucrijältnif? 3n)ifd]en

A unb B ein anbereg merben. Xa& jroeite Sanb bietet nad) bev 5(niial)me un=

üevänbeit 150 B an, fo lange cö für B nur A ober nteljr ju erl)a(ten üer-

mag. !5)ie i^rage ift ba^er bei ioeId)em 5:aufc^t)er[)ä(tnif3 gteid)t fic^ biefeö "äuge*

bot üon 150 B mit ber 9tac^frage im erften Sanbe an^? 2)iefe 9?ad)frage nad)

B mar jnm "ipreife tion 2 A 100, jetpt foü fie auf 150, b. l), int 33er(}äItniR

Don 2— 3 fteigen. Xaö t()ut fie, nadj ber 5lnnaljnte, menn ber "^reiö int 3.kv-

^ältnif^ üon 3:2. "/lo ober toon 2 auf '^'/is föllt. Xü§ Grgebnif! tudre

alfo, ba^ für bie 150 B 220 A jum 3Ingebot fämen, monad) fid) bic 3Bert^»

relatiou auf 22 : 15, anftatt auf 20 : 15 mie im erften gallc fteüt. — 5lü*

gemein täf^t fid) haS^ f o auöbrücfen : bic SBertfjrelation bc§ internationalen Jpanbelö

geftaüet fic^ in bentfelben 9)?aJ3e ungünftigcr für ein Sanb, al§ bie 9cad)frage

nad) bem gu importircnbeu 5UtifeI ftärfer ftcigt, al» bie 5tnfc^offung§foften finfen.

2Benn in bem anbcvn l'anbe ebenfaßg bie 'i)?ad)fragc :xaA] bem non biefem cin3u==

taufd)enben 'ätrtifcl, fid) in einem anbern 25erl)öltniffe ncvänbcrt, alö bciu umgc-

ife^rten ber ^reißüeränberung, fo muffen fid) natürlid) beibe Söirfungen coittbiniren.

eingenommen j. 33. in bem jmeiten ?anbe fticge bie Dlad^fragc nad) bem ^Irtifel A im=

mer % mal ftärfer, at§ ber '^reiö finft, fo [teilt fic^ bie 9;ed)itung folgcnbermaf^cn.

3m erften l'anbe öeränbert fici^, menn ber ^rei§ be8 Slrtifelö B, ber P

fei, auf Pm fid) tierönbert, bie 9?ad)frage N in N . . !l)a§ biö^onibfe

2Inqebot üon A ift Pm . N ober P N i'Ao P luar = 2, X = 100.
10 m

Xa§ eingebot beträgt a(fo 220 A.

3m 3tt)eiten Sanbe oerünbert fid) menn ber ^reiS beS 2lrtifel8 A (er fei P|
)

auf Pj m, fid) üeränbert, bie 9^tod)frage Nj in Ni . . 3)a8 biöponible ein-
5 m

gebot tion B ift Fi mi . N, . ober Pi Ni . %. Pi mar = 1,
5 nii

N, = 150. !Da§ eingebot beträgt olfo 180 B. 3)iefe t)ertaufd)en fid) gegen

220 A. !3)a8 Saufd)ücrt)ältniß ift fonac^ 11 A gegen 9 B.

'5ßrobe: SBenn ba§ Jaufd^nertjältni^ 11 A gegen 9 B ift, fo entfprid)t

"baS im erften Sanbe, mo ber ^^rei§ öon B bisher 2 A mar, einem i^erabgel)en

biefeö ^reifeig bou 18 auf 11. 5)abei fteigert fid) nad) ber einnähme bie yUä)-

frogc nad) B im ^Ber^ö(tniJ3 Don 1 ju '^/i, . "/i o = '^/lo^ ober üon 100

auf 180, mofür 220 A angeboten merben.

3nt jmeiten Vanbe, mo ber ^reiö bon A bi§I)er -— B mar, finft bcrfclbe

bei bem bcfagten 5;;anfd)Derl)üÜniffe im 53er^ältni|^^ Don 11 auf 9. 2)ann freigcrt

fid) bie 9M)frage nad) A um baö ' V9 • ''/ö — ''/isfofllf/ ßtfo ^''ou ben 150,

bie fie biöl)cr betrug, ouf 220, mofür 180 B angeboten merben. — 3)aö ^kid)-

gemidit jmifdien 3Jad)frage unb eingebot ift hiermit bcrgefteHt.
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Xer aufgcftellte ©o^ I)at (SüÜigfeit, inforaeit, iuie^ bo§ oben (jcvDorge^oben

JTUvbe, ber tt3ivtt)fcf)aft(id)e @ei'ammt^,u[tanb ftcf) im Ucbvigeii unDeränbert evfiätt,

b. i}. bie (i^efammtmoffe bcv jur 'ijßvobuction ücviüaiibten itväfte unb "Diittel t'.t

nämliche bleibt. Xit buvcf) ben internationalen SSevfe^v eröffnete 5D?öglid)feit oer=

önberter ^robuctionebebingungen tann ober anij ein 21nlaß ^n einer i^eränberung

in bcr 2)?affe jener jnr "iprobuction teriuanbten iiräfte unb 9}?ittol inerben. (SineS-

tbcil^? fann fie baljin füljren, ba[? man manrf)c ber Ic^-tcren nun unprobuctip ru^en

liif;t, anbernt^cit« unb l)äufiger mag fie jur probuctioen Sermenbnng biSljer noc^

unbenu^ter anregen. — 3>ergl. oben Surf) III, C£apitcl 2. — Tann ge^t ber

bicMjerigc ^nf*^"^ '" ^in^n neuen über, für ttjeldjen unfer <Bai^ bann ebenfalls

gilt, nur ia^ natürli^ bei ber 5{niüenbung üon ben ueränbertcn tl)atfärfilid)en

^nimblagcn au^3gegangen werben mup.

Sine befonbere iBetradjtung bebarf aber [)ier noc^ ein eigent^ümlidjer ^aÜ.

23cnn nämlid) ber @cfomnitanfmanb , ben man in jebem ber mit cinanber in

33ertef)r tretenbcn ?änber für bie '^robucte beS anbtrn ?anbe^ ^u mad)en bereit

ift, bei niedjfelnben ^^reifen berfelben ein tcrfdiiebcner ift, jebod) fo, baf;; bie -Jta^s

frage nad) ben oon bem anbern !i*anbe ^u be^ieljenben ©ütern bei abnebmenben ^n-cifen

berfelben ^nmr fteigt, aber in geringerem alö bem ber ^reivminberung cntfprcdjenben

3>ovl)ättniffe, fo fann e§ gefdicben, H^ bie 3lu^glcid)ung ßon 9uid)frage unb 2lngebot

fidi in mehr alä einem '^punctc Ijerftctlt. 'iRad) ben oorancgegangencu lirörtcrnngen

büvfen loir bie t)on icbcm Vanbc angebotenen , bejüglidi nadigcfragtcn C^Hiter auf

einen gcmeinfd)aftlidjcn i1?enner bringen. ii3e5eid^nen rair benfelben mit A unb B.

eingenommen nun 5. 23. 'i)a^ eine !i!anb tanfdje B mit A ein unb fei bereit

roenn B (3 A foftet, 8,000 B,

-. „ r> „ „ 9,000 „

„ 4 „ „ 10,000 „ ^^u nel)men,

aubercrfeit^' bcgeljre bao aubere Vanb ^u einem ^n-eife

öon '4 B 40,000 A,

„ '/ö „ 45,000 „

„ Ve „ 48,000 „

fo tann fidi offenbar baf« (iHeidjgettjid^t ;^tt)ifd)en 9?adifrage unb eingebet bei einer

ifi?ortl)rclation fomol Don G A = B alö 5 A = B, al^ 4 A = B l)cr=

[teilen. -Sn bem einen J\atlc »erben 48,000 A gegen 8,000 B, im ^^lueiten

4.0,000 A gegen 9,000 B, im britten 40,000 A gegen 10,000 B üertaufd)t

ttjerben. Jie '^probuctinmittel aber, tueldjc, um biefen internationalen 2)erfel)r auf=

recljt ju crljalten, baö eine ober ba§ anbere ?aub mel)r ober meniger gebraudien

iDürbc al*3 Dorljer, untrbe e§ ber einl)cimif(^en ^robuction für ben eigenen Sgeborf

ju cntjicl^en ober yi^ufü'iren bereit fein. G'^ entftet)t mitbin bie Jrage, meld)e

bcr üerfd)iebenenen möglidjen ÖHeid)ungen in ber 2Birfiid)feit eintreten lüirb, meld)e

Uinftänbc für bie eine ober für bie anbere entidjeibeu. (l^i ift bao biefclbc jvrage,

bie im §. G8 bereite berül)rt morben ift, nur 'ifa\}, fie bort allgemeiner gefaßt

njurbe, iubcm fie eine§t()cil§ lüdjr auf ben internationalen 23erlel)r befd)räntt mar,

anberntl)cils bie Xoppelfcitigfeit be^3 2?erl)ältniffe^ , bie barin liegt, i>a^ hai ?ln=

gebot beö einen bcr ju Dertaufd)enben ?lrtifel immer jugleid) bie 9?ariifrage nac^

bem anbern bilbet unb umgefeljrt, nod) nid)t bcrücffiditigt merben fonnte. — ^ier

ift jundd)ft baran 3U erinnern, baf? bie 53ovauf«fetning, unter meldjer ju räfon^

nircn ift, bal)in gel)t, baf; ber Umfang ber 'Jiadifrage ober be^ 'Jlngebot^s^ iueld)er

für bie Derfdjicbenen gegenfcitigcn ii}crtt}Ucr(;ältniffc bcr '5U ticrtaufdienben (Müter
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ju crluavten ftefjt, nic^t iriüfüvltdjcv iBeränbevmig unterliegt, fonbcvn au8 bcm ge=

gebcnen allgemeinen ^i^f^i^tt^je mit 9?ot()tt)enbig!eit fid) evgiebt. Gä ftel}t, um bei

unfercm 33eifpiet ju bleiben, feft, baf? ha^ eine l'anb, je nadjbem if)m B fo ober

fo niet A einjutaufcfjcn foften mürbe, fo unb fo üiel baüon beget}ren mürbe unb

ebenfo, nur in umgefcl^rter 33e^ie()ung, tiom anbcrn Öanbe. 9Jfan barf bafjer bie

obige ?^rage nid)t ctma bamit beantworten ju fönnen glauben, ha'\^ man fagt,

lebeS l'anb werbe oon ben üerfd^iebenen mögtidjcn SBertbrelationen bie i()m gün-

ftigfte crftreben, barauS merbe ein mirt()fd)aftlid)er SBettfampf entftefjen, beffen

2lu§gang fid^ nad^ bem üerfd)iebenen 9}?af5e ber Gin[id)t, iiraft, ©efdjirflidjfeit unb

2Iu^bauer rid)ten werbe, wcld)c8 jebe ^^artei ba^u mitbringe. Gbenfo wenig fann

ein weiteres (Singeljen in bie 'iD'Jomente, burc^ wetdje ber Umfang ber DZadjfragc

ober beS 5tngebotg beftimmt wirb, jur Beantwortung ber J^rage beitragen. 55iel=

me()r fann [ic^ biefe Stntwort nur au§ einer 33etrad)tung ber 5Irt unb 2Beife

ergeben, in weicher 9?ad)frage unb Slngebot au§ ber bloßen SD?ögtid)feit f)erau8 in

bie 2ßirfüd)fcit tritt. SBenn öerfc^iebcne Söert^gteic^ungcn mögtid) finb, weldje

ton iljuen wirb fic^ juevft öcrwir!(id)en, unb welche ?Iuöfid)tcn finb üor^anben, baß

fie, einmal in'ö Öeben getreten, burd) eine anbere üerbrängt werbe, baß ift bie (^ragc.

^•olgenbeS ift bie 5Intwort, fo weit eS möglich fd)eint, eine fo(d)e int '21II-

gemeinen ju geben. SBenn jwei 33ö(fer in 35erfe()r mit einanber treten, fo wirb

in ber ^eget baö eine fid) öorwicgcnb actio, "iiciQ anbere fi(^ öorwiegenb ^affiö

babei üerl)alten, unb jwar wirb gemeinhin ba§ wirtf)fd)aftlid) lyöljcx entwicfeüe 33oI!

unb bei ungefäf)r gleidjer ipöt)e ber ' wirt()fc^aftnd)en Gntwidelung baöjenige, wel=

d^eö bie unentbei^rlidjercn @üter einjutoufdjen begehrt, bie actiöe 9?orie übernef)men.

Xai actiöe 93oI! erfd^eint atg Ääufer unb ißerfäufer auf bem frcmben DJfarfte

unb beutet bort bie üon benen feiner .^eimat^ abweidjenben ^rei§oer(}ättniffe ju^

erft ouö. !J)er ©ewinn, ben eö madjt, üeranlaj^t t§ jur 5(ui^be(jnung feiner

S^ätigfeit in biefer 9fid)tung, big ju bemfenigcu Umfange, bei weldjem fidj juerft

fca§ @Ieid)gewic^t ton 9?ad)frage unb 2lngebot für ben internationalen S5erfel)r

Ijeraui^fteHt. ©obalb eS inne wirb, mit feinem §anbel auf biefcm "il^nnfte ange=

tommen ju fein, fällt für baffelbe bie 33eranlaffung ju weiterem S.^Drgel)cn l)in=

weg. 2)ie ÜCenbenj ge^t alfo im 2((lgemcinen baljin, bo§ ton tcr=

fr^iebenen möglidjen ^reiSf c^werpuncten ber bem actiten 33olfe

günftigfte jur Wtvflid)en ©eltung fommt. SBenn 3. 33. in bem eben

angefül)rten gatle ber actite 5lntl)eil an bem internationalen .^anbel bcmjenigen

33olle jufiele, weldjeg A anbietet unb B einjutaufdjen begehrt, fo würben feine

betreffenben Äaufleute im Slnfange B für weniger al8 4 A einjufaufen unb al8*

bann im eigenen i^anbe ju einem ^^reifc wieber ju terlaufen im ©tanbc fein, ber

i^nen einen ou^ergewö^nlid)en ©ewinn übrig ließe. 3)ie Soncurrenj würbe fid)

aber alöbann biefeS @efd)äft§jweig8 bemädjtigen unb il}n auöbeljnen, biö fein Sr-

trag fic^ in baö rid)tige Sßerl)ältniß ju bem Srtrage anberer (Srwerb§gefd)äfte ge-

fe^^t ^ätte, wag nad) ber 2lnna^me bei einem Umfa^^e ton 40,000 A gegen

10,000 B eintreten würbe. Söeiter ju gel)en ^ben bie ben .^anbel 33eforgenben

fein -Sntereffe. Onbeffen fönnen allerbingö möglidjer Sßeife Umftanbc eintreten,

weldje bal)in füf)ren, baß einer ber anbern möglid)en 'ipreiSfdjWerpuncte jur ©eU
tung fommt. Gö ift wenigftenS benfbar, baß in bem anbern ?anbe baö ''ilngebot

beS ton biefem ju liefernben ®uteö auö irgenb einem ©runbe einmal jurücfbleibt,

unb baß bie Srfa^rung, baß biefeö befc^ränftere ?lngebot eine größere ®efammt=

menge ton ©ütern bcö fremben ?anbeS einjutaufcden termog, baju benu^t wirb.
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jene ^robuction bauernb ju befcfjranfen. Seichter noc^ mag^ c8 fi^ ereignen, baß

bie Äaufleute be§ erften 2anbe§ im (Sifev für i^r <3c)djä\t jenen erften ®(eid)=

gen)i(f)t§punct mit i^rem 3tngebote überfdjreiten, bann fiei(id) eine geringere @üter=

menge eintau)'cf)en, biefe festere aber bei hm i)cac^frageDcr()ä(tnifl"en i^rer .^eirnatt)

3U cntfprec^enb t}ö^eren greifen abJuie5^en öermögcn, fo ha^ fie feinen Schaben

leiben, unb in ^"^olge bejfen ber ^anbe( mit bem anbern 25otfe auf biefer @rnni?^

tage fid) fort)e(3t. Qi ergiebt [ic^ fjierauä ^ugfeic^, baß für jebeS i'anb ber "iBc-

trieb be§ internationalen Umfa^^^e^S burd) -perfonen, meiere bie einjntaufc^enbeu

@üter fclbft ju oerbraud)en bcabfid)tigen, bie 33erniirt[ic^ung einer t)ortf)eil^afteren,

ber 33etrieb burd) '5perfoncn, meld)e auf bcn SBeiterabfa^- jener ©üter an dritte

rechnen, bie 2>ertt)irflid)ung einer weniger DorttjeiU)aften '^.n-eilrelation begünftigt.

Siegen bie -ßreiSfc^tDerpuncte in ununterbrochener 9ieil)e ncbeneinanber, b. (). ift

bei jebem innerhalb gemiffer ©renken Uegenben Xaufd)üerl)ä(tniffe (in bem obigen

gatlc a(fo 3. 33. ^tüifdjen -i A unb G A = Bj ba'? @(eid)geiriid}t üon 9?a(!^frage

unb 5tngebot möglich, fo muß man übrigen^ annei)men, baß, fo lange fic^ in bcn

fonftigen mitroirfenben Umftanben nid)t§ anbert, bie 2iBertI)re(ation, bie fid) einmal

üu§ irgenb nield)em Öruube üeriüirfüd)t ^at, bie Xenbenj ()at, fort5ubefte()en.

Stegen bagegen bie möglichen preiöfc^inerpnucte aueeinanber, fo loirb im ^-aik

einer jroifdjen biefen -puncten erfolgenbeu Störung boiS (iileid^gemidjtei jttiifc^en

9?ad)frage unb 'Jlugcbot baö 2;aufd)Der^ü(tniß in ber JRegei nad) bemjenigen QHeic^=

gen)id)t§punct granitiren, rec(d)er für biejenige '•^^artei, bie momentan einen @eminn
mad)t, ber ungünftigere ift.

3u 2. SBaä bie iyrage betrifft, ob unb mie fic^ bie aufgefteüten <Bäi}t

mobificiren, mcnn bie in i^va^t tommenben ®üter nid)t, lüic biig^cr angenommen

njurbe, beliebig oevme^rbar finb, fo muß man unteifd)ciben. -Onfomeit eine S3er=

me^ruug ber Don bem SluSlanbe nacbgefragten @üter nic^t abfolut auögefd)loffen,

fonbern nur t)on einer 3>eränberung beS Äoftenfa^eS begleitet ift, mirb burd) ia^

auftreten ber au8länbifd)en 9?ad)frage jmar eine 33eränberung ber 2BertI)ftetluug

ber betreffenben (Viüter eintreten, meld)e auf bie ©eftaltung bcS inneren 23erbraud)^

ftiie bc8 internationalen 35erfel)ro überl)aupt jurücfmirft ; einjelne ©üter fönnen in

^olge baüon bie 9)?öglid)teit, ©egenftänbe beö legieren gu bilben, geminnen ober

öerlieren; bie @efe^je aber, nac^ meieren fid) ber internationale Jaufdjroert^ regu=

lirt, bleiben, ha fie fic^ einfad) auö bem ^eftreben beö möglidjft n)oI)lfeilen ^c-
jugS ber nad)gefragten 'jlrtifel ableiten, bie nämlichen, nur baf^ je^t unter '^ro=

buctionSfoften bie ^öc^ften notljnjenbigen 'i)3robuctionötoften ju üerfte^en finb.

33eifpiel. 53on ^mei Sänbern confumirc, e^e fie mit einanber in 33er!et)r

treten, ha^ eine t)on geroiffen Öütern, bie mir unter ber 33ejeid)nung B auf einen

gemeinfc^aftlic^en i)?enner bringen, 100, bie i^m ebcnfo Piel toften, roie 200 üon

gcnjiffen anbern ©ütern, bie mir A nennen, unb eö fei entfd)loffen für B, mcldjeS

auc^ fein ^reiS fei, immer ben gleichen ^lufrcanb gu mad)en. Xai anbcrc Sanb

confnmire 150 A bie i^m ebenfoöiel loften mie 150 B unb außerbem 150 B. gür
A mie für B fei e8 geneigt, ol)ne 9tücf|"ii-i)t auf ben '5|?rei^ftanb, bie nämlichen

Soften aufjumenben. B fei aber ein @ut, beffen ^robuction über baö be3eid)netc

2)h^ ^inauö madjfenbe ^ioften in 5lnfprnc^ ne^me, unb jmar in ber 2Beife, ta^

bie legten not^menbigen Soften immer im 3Serl)ältniß wn jur 'iJIugbe^nung

beö ^ilngebotö madifen, atfo bei einer -^robuction t)on 151 follen bie bod^ften
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^n-obuction^foftcn für B fein = beiien üou 1,01 A, bei einer '!|.n-obnction ton

152 fein = benen üon 1,02 A :c.

2ßie irivb ficf) bei nun eintvetcnbem 55erfe()v ;;n3ifd)en beibcn ^änbcvn bic

^reiSretation 3n)ifd)en A unb B [teilen? -Sn beiben Vänbern jufammengenommen

foU ber 2tufraanb für B bcm für 350 A gleid) fein. Xie j^rage i[t alfo: njenn

X
150 4- X B iebeö 1 H A ben Ääufevn su fteben fonnncn , mie öic( B

evl)iilten biefc für 350 A?

(150 + X) . (1 + -^^-) = 350.

!Da§ Gvgebnii; bcr 9iec(}nung ift x — 63,74 ., . 2;ianad) tnivb ba«

j^meite 2anb fd)iict,lidi ftatt 150 B 213,74 ^robnciven. Xaö SauidjDerljältni^

ift 1,6374 . . . A gegen B unb zi be()nt fid) bei gleidjem '^ufiüanb \Q\t fvü()er

bic donfumtion bc§ evften ScinbeS an B öon 100 auf 122,1 .. . au«, bagegen

fd)ränft fid) bic beS jnjciten ?anbeS tion 150 auf 91,6 . . , ein, tnogegeu eö feine

Cionfumtion an A ton 150 auf 200 auöbef)nt. *)

Xie bcn ücvfdjiebenen -preifen cntfpvedjenbe ''}(uc^be(}nung ber 9uid)fragc luic

bcit Hngeboti" (ä^t fid) übrigenö nur crfa()rungf3maBtg fcftfteüen, unb wie bie

(^^eftoltung bcr internationalen 9?ac^frage infoiueit nidjt im 53orau3 ju beftimmen

ift, al§ Ci^ fid) unt ©üter Iianbclt, bie in beni betrcffenben anbern i'anbc bi§t)er

nod] gänjlid) uubefannt maren ober bod) icbcnfallö ben Gonfunienten erljeb(id)

nicfjr fofteten a(8 ben ^xi\i, gu bem fie fie jel;t nuitl)nmß(id) ungcfätjr tüerb

erl)alten !önnen
; fo lä^H fid) aud) bic ^(u^betjnung be§ i'lngcbotw nid)t für ^rei8=

boraußfet^ungen int 33orau§ angeben, bic biöljcr nienialö errcid)t luorbcn finb.

3n ben n3id)tigften "^'iÄm ber ßröffnung cincS interuationaten 53crfe(}rg

unrb ba!)er bie ^^^u enoartcnbe ©eftaitung ber 2Bertl)re(ation ber t)crfd)iebenen (i^üter

fid) nid)t unmitteibar feftfteüen, fonbern nur unter iöei3iel)ung nenuanbter Grfa^^

rungen fid) annäf)erub abfdjä^cn taffcn.

Sft eine 23ermef)rung bei? 3lngebot§ irgenb meldjcr ®ütcr überf)aupt ober

über geJuiffe ©renjen l)inan§ abfotut unuiögtid], fo ift e§ nad) §.66 bie ©röße

i[)re|i" ©ebraud)§iüert()ö unb ber .vauffä()igfeit ber ^JJad)fragenbcn, rae(d)c '^zw ^reiS

*) ©onad) fdieint baS jweite £aub bei bem internationalen 3>ertct)r ju ücrlicren;

aber mm bemcrfe man, bau einer bcr ä.-ovtt)eilc, bcn cö uon bemfetbcn t)at, t)ter nod) nid)t

mit in 9ted)nung gcjogcn ift. ©ie ^srobucentcn non Ij nämlid} beäict)cn für if)r '•^robuct

350 A; ike Soften betragen aber, wie fid) qus< bcr '^tnnal)mc folgern läf^t, ungefähr

6474
234 A, nämlid) 150 A + 63,74... X (1 + -—g"^^ -'^•) ®*^ profitircn alfo

nngcfäf)r 116 A. 'i^aoon fallen ',7 freilid) auf i^re eigenen Sauböicute, V? "bcr, ober

uiigcfäl)r 66 A auf bae; erftc ?anb. 2 a fid) bcr 3tniial)me jufolge bcr confumtioe 3(uf=

manb beS jwciten i^anbc» mcber für bic @iitcr, bie cö felbft erjeugt (B), nodi für bic,

iBcldie c? Dorn 2tuelQnbc bc5icl)t (A) fteigcrt, fo muffen bicfc 116 A itcuct^ ü>crmögcu

bilbcn. .^ierburd) wirb fid) bcr n)irtI)fd)Qftlid)e Buftanb bc« Sanbc? Dcrbcffcrn unb '^o.i

nnrb fdili'cfslid) and) eine (Steigerung feiner ytad;frage f)crbeifiit)rcii. ©0 mie c« ift, weift

alfo ba«i gennibltc 33eiff3icl auf eine mcitere (Sutwidehmg t)innu'?. ©ottte c^ in ftd) abgc=

fdilcffcn fein, fo {)ättcn für bie confumtiue l^crnlenbung ber 9ifutc ber '^Jrobuccntcn üon B,

bcjüglid) bcö Srtr-ag6 bcö aus bcrfclbcn gebitbeteu Snpitnl« nod) meitcre iSornussfe^ungcu

cingcfübrt mcrbcu muffen. 2Bir ocr-jidjtcu jcbod) barauf , um bie 5Iu£-ciuanberfeljuug nid)t

jiodi meitcr au«5ubcbncn.
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vegulirt. 6« fommt olfo für bcn ^reiö fold^er @üter nur barauf an, in mie

loeit buv^ bie Eröffnung einer .^anbelSüerbinbung mit einem anbern li'anbc bie

il'iadifrage nad) benfelben öerftcirft mirb. Tl'n anbern 2Bortcn, i^r ''4>rei8 wirb

firf) auf berjenigen ^öi)e feftfteüen, bei rcelc^er für ia^ gegebene eingebet in ben

in 33erfet)r getretenen Vänbern ,;^ufammengenommen noc^ eine erfci^öpfenbe 9?a(^fragc

Dorl^anben ift, unb ^u biefer ^ö^e berechnet in bie internationale Sßert^gleit^ung

eintreten.

Seifpief. A unb B feien beliebig Derme^rbare @üter. 5?on ^roei Sän-

bern, bie bi8l)er noc^ nirf)t in 33crbinbung mit einanber geftanben Ijaben, fei in

bem einen bag .*!toften= unb 2Bertt)Derl)ältniB 2 A = B, in bem anbern A = B.

X'oö erftere confumirc neben einer Ouantität üon A, bie mir unbeftimmt laffen

fönnen, 100 B, ba§ le^terc neben einer ebenfalls unbeftimmt getaffenen Quan=
titöt Don B, 180 A. S^ie 9?acf)frage nad] B im erften i^anbe unb bie nad) A
im jmeiten ii'anbe Ijabe bie ilenben^ im 25erf)ältnif5 einer etmaigen 'iprei^minbevung

(ben '•^.H'eiö inmier a(^ in bem anbern @ute fid) auf^brücfenb gebockt) ^u fteigen;

fo mürbe bem aufgefteUten (^efe^5e jufolge nad} (Eröffnung beö i^erfeljrö jmifc^en

beiben Vanbern fid) ein !Iaufd)t)erl)äUnif5 üon 200 A gegen 180 B I)erftellen.

S^un üerbraud)e aber meiter biö[)er ha^ er)"tc Vanb unb ^mar in ber 2)ienge üon

40 ein britteS ®ut C, beffen "iProbuction abfolut befc^ränft fei; ba^ 2auf^Der=

^ältnif5 beffelben ^^u A fei 4 C gegen ö A, bie (Sonfumeuten fotten 40 C mit

50 A be5af)(en, unb bie •)?ad}frage I)abe bie DJeigung im umgefel)rten 5Berf)ült-

niffc ^um 'iJ3reife ^u fteigen ober gu fallen, fo baß inmier bie gefammten 50 A
für fo Diel ober fo menig C, at§ man bufür erhält, angeboten roerben. 3m
jtDeiten l'anbe fei C biSt)er unbefannt. 9f?ad)bem man eß aber bort fennen ge-

lernt, ftcüe fid) eine S'Jad^frage banac^ in bem Umfang beraub, bajj man für jebe

beliebige Ouantität ton C einen Slnfmanb gleid) bem für 40 B ^u mad^en ent-

fd)loffen fei, unb ^trar bilbe fid) biefe 9?ad)frage auf Äoften berjenigen nac^ A.

Sie mirb fic^ jc^t baa 3:aufd)t)crl)ältniß Don A, B unb C i'tellen?

Xem jmeiten i'anbe bleiben jeljt ^um Sintaufd) Don A nur 140 B bi3=

ponibel. Xa inbeffen 'üa^ erfte l^anb nad) ber 2lnnat)me für jebe ^JJenge Don

B Don 100 an 200 A ju termenben v,:neigt ift, fo taufd)en fid) 200 A gegen

140 B. i^ür 40 C merben angeboten 50 A unb 40 B; ber SBertl) ber le^^

teren in A außgebrücft ift 57'/? A, ba§ Öefammtongebot alfo = 107 '7 A.

Xcmaäj fteüt fid) ber 2Bertb Don C auf 'V28 A ober '-Vs B, unb ton ber

©efammtmenge erbält baS erfte l^anb 18'^/3, "ba^ le^^ere 21
'/s- Xer il^ort^eil,

ben ba^ jraeite Sanb Don bem Serfeljr I)at, beftel)t alfo barin, baß eö mit bem=

fclben '2lufroanbe, ber il)m früher nur 180 A eintrug, 200 A unb au^erbem

noc^ 21 Vs C crt)ätt. Xk donfumenten beö erfteren ^'anbcS geminnen gegen

frül)er 40 B, finb aber genötl)igt, it)re 23er",el)rung an C auf I8-/3 einjafd)ränfen.

^Jlnbererfeit? erjielen bann l)ier bie 'i)3robucenten Don C eine 2}?e^rpinno^me im

2Sertl)e Don 57'/? A, moDon it)re i'anböleute Vi 5, bie ^vemben ^/is aufbringen*).

3« 3. Xk Üoften, meiere ber ^Iranöport ber SBaarcn Don -einem Üanbe

^um üubevn Derurfad)t, unb unter S^ranöport Derfte^en mir l)ier ^llleS, maß ge=

fd)iel)t, um bie SBaaren ouf ben fremben ^lorlt jum 'ülngebot ^u bringen, greifen

*) 9?cr9leid)f [)ierju bie Dorftc^)cn^e ^Inmertung.

©runöriß btr a?oirewirt^i(t)flft«lt^Tc. 14
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junäd^ft in ben jraeiteu bet oben aufgefteüten (Sä^e infofein mobificirenb ein, q(0

fie bie ööüige ©leidjfteHung aüer 2Bcvt^veIationen in ben am 33cvfc()v bet^eiUgten

?änbevn toer^inbevn. & jeigt fic^ Dietme()v, ba^ bie 2öert()reIationcn beu @üter,

tüetd^e bie ©egenftanbe beß Saufd^eö bilben, auf ben oevfdjiebencn 9)?äi-ftcn ben

Äoften beö §in= unb .^evtvanSpovt» entfpved^enb bifferiven müfjen. gü^rt 3. 33.

ha^ eine 2onb A an§ unb B ein, unb betvagen bie Soften beß 2:vanßpovtß beß

5lrtifelß A nac^ beut pueitcn ^anbe Vio -A- unb cbcnfooiel bie iioften beß Jvanß^

povtß beß 2lrtife[ß B na^ bcm evften li'anbc, unb taufest fid) im ^rociten Vanbe

A gegen B, fo fann im erften ii'anbc bie 2Bevt^vc(otion nid)t bie nämliche, fon-

bern nur bie tion 12 A 3U 10 B fein, ^enn eß bebovf je cineß ^lufmanbeß

üon 11 A, um 10 A ouf bem fvembcn 5[Rarfte anzubieten, unb um bie baflir

cingetaufd[)ten 10 B juvücf^ubvingen , ift abevmatß eine 5lnßgabe Don A nütt)tg.

jDcr ^anbel fann atfo nur betrieben lüerben, menn man crmarten fann, für

10 B 12 A im erften !i?anbe ju erl)alten. ^"Sf'^if^^ ergiebt fid), ha% fo(d)e %X'

titel nid)t @egcnftänbe beß internationalen 33er!el)rß merben fönncn, bei benen bie

vetatioen ^n-obuctionßfoftcn in bciben ?änbern nid^t meit genug Don eiuanber ab-

njeic^en, um bie Soften beß Jraniportß ju lofjnen. eingenommen j. 23. unter

iöeibel)altung ber eben gemadjtcn IHnna^me, bißljer bei intänbifc^er 'ißrobnction

beffelben fei B im erften 'i'anbc tl}eurer gcmefen, atß '710 A, fo würbe ber S?er=

fe{)r ftattfinben tonnen. @äbe eß aber bancben eine anbere SBaare C Don gleichen

33er^ättniffen ber Sranßportfoften unb beß Saufdimert^ß auf bem frembeu 5Diar!te,

bie jebod) baß erfte Vanb fclbft biüiger atß ju '•'/lo A, j. 35. jn ''^/n A tjer^

[teilt, fo n3ürbe biefe nid)t etngefül)rt werben fönnen. 2)ie golge märe, baf; ob^

rool auf bem fremben ^larfte ha^ 2;aufc^öcrf)ä(tnit^ Don A unb baß Don V, gu B
baß gleid^c märe, für baß erfte 2anb ha^ eine unb baß anbere 33er(]äUni^ f«^

boc^ Dcrfc^ieben, nämlid) auf 12 A unb 11 C = 10 B [teilen mürben. :Durc^

biefe ©djranfen, meiere bie 2;ranßportfo[ten bem internationalen Sjerteljr jie^en,

mirb ber le^tcre mefentUd) eingeengt werben, bcnn eß wirb nun ja^heid)c tlrtifel

geben, bei bencn bie Sifferenj ber relatiüen "ißrobuctionßl'often ni^t bcbeutcub ge-

nug ift, um bie Sran3portfo[ten 3U totjnen nnb bie boljer, obgleich relatiü t[)curer

otß im 5luß(anbe, bod) im ;3ntanbe fortprobucirt werben muffen. Qbenfo teud)tet

ein, ta^ Derfe()rßfäf)ige ^rtifei, bie auf bcm fremben SWartte ju ben biefem juju^

ful)renben SBaaren bie gleiche 2Bert()relation ^aben, Don bort eingefüljvt bei Der=

fc^iebcnev ÄoftfpieUgleit beß IXranßportß [ic^ Derfdjicben im 2Bertl)C [teilen werben

unb umgefe^rt. SBenn j. S. für 10 A, bie nad) bem fremben Sanbe ju bringen

noci^ 1 A gefoftet l)abcn, bort fowol 10 B alß 10 C gelauft werben tonnen,

bie ^eimbringnng Don 10 B aber 1 A, bie Don 10 C 2 A foftet, fo werben biefe

10 B 12,10 C aber 13 A laufen muffen, unb fotglid) auc^ nidjt, wie auf bem

fremben 3)Zarfte, B gegen C fonbern 13 B gegen 12 C fic^ Dertaufdjcn.

2Baß enblid) bie Ginwirfung ber 3:ranßportloften auf bie ©(eid^ung ber

internationalen 2)^ad)frage anbetrifft, fo Derl)ält cß fic^ bamit in folgcnber 2Beife.

53on ben gegenfeitig umgefe^ten (Gütermengen fommt ben (Sintanfd)cnben nur ber=

jenige 2;()eil wirflic^ ju Öute, ber burc^ bie Äoften beß Jvanßportß ber @üter

nid)t Derjel)rt wirb. 2)iefe Sranßportfoften ^in unb l)er muffen ba^er auf bie

gefammte umgefegte ©ütermenge außgefd)lagen werben. ®aß 23ert)ältni6 ,
in

welchem baburc^ bie Don bem einen ?anb nac^ bem anbern unb bie in umgcl etiler

9iid)tung Derfanbten @üter getroffen werben, tann aber ein DerfdjicbcneS fein.

Xaxn ti ift nid)t nöt^ig, bafj jebcr biefer iBerfe^r6tf)eite gerabe bcnjenigen S^eil
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bei- iiofteu trägt, ben feine SSevfenbung üevurfadjt, üietme^r nnrb eö bavaiif an-

fommen, ha^ bie 1)ec!ung ber iioften in einer SBcife erfolgt, bei mld)tx mit bcr

?luggleid)ung t)on 9?ad)frogc unb 2(ngebot auf beut einen 9J?artt jugletd) awd) bie

nämtic^e 3Iu8gleid^nng auf bem anbevn 5D?artt evrcid)t lüirb, unb e8 ergiebt [xä)

barauö, ha)^ eä bie ©eftaüung ber 9^ad)fragetier^ä(tni[fc naij ben einjnfüt)vcnben

©ütern auf ben ücrfc^iebenen SD'Järftcn ift, rccld^e über bie Zeitteilung ber Iran«?

porttoften entfd)cibet. Oe rafdjer biefe 9?ad)frage mit bem (Steigen beß ''^3"reife8

auf einem SRarfte im S3erg(eidj jn bem anbem abnimmt ein befto gciingerer

2;()eil ber Srauopovtfoften tüirb Don i{)m getragen werben muffen.

9?od) ift aber ()ier ein mcitercr "Pnnct gu berül}rcn. 'Der abfohlte 33ctrag

ber .ftoften beei !ii3ctriebe8 beS internationuten iponbelö !ann für bcibe Zljdk ein

gteid^ gvoßer ober ein üerf^iebencr fein, b. (). um eine gemiffe Quantität ©üter

öon einem Sanbe jum anbern unb für biefelben eine geujiffe Quantität anberer

@üter Don bort ^urücf^ubringen, tann baä eine Zol! on ©d)iffen unb (3d}iff8-

material, (Seeleuten, (Sd)iff^bauern, "if^roDiant :c. cbeufoDiel ober me^r ober mcm=
ger nöt()ig ()abcn, alö i)a^ onbere. (5"ie{)en roir gunädjft Don ber erften '2lnna{)me

ou^, fo crgiebt fid) al^ (Ionfequen5, baf^ bie 33eforgung beß internationalen 55er=

tel)r!8, Juenn luir ber iiürje tjalber bie ^IJiögtidjt'eit einer 2)Jitiuirtung Dritter bei

bevfelben außer '•M)t taffen, bemienigen ^anbe jujufallen ftrebt, baö bie geringere

abfolute '^robuctiDität l)at. 53ei ungetjemmt iDirtcnbcr Cioncurren^ wirb uänili^

baöienigc 33olf, meld)cg in ber i'agc ift, geringere ."panbelßfoften ju bered)non, tia^

anbere Don ber 53eforgung beö .^anbelß ouf'fd)Iief;en tonnen. (2tel)en ober bie

naturalen itofteu bc'? öanbclö fcft, unb baö eine 33otE l)ot eine größere abfolute

^robuctiDität al8 baS anbere, fo Ijeißt baß ni(^tß ^Inbereö, al§ ha^^ e8 mit bem

betreffenben SlufiDanbc eine größere Gütermenge ju erzeugen im ©tanbc ift al8

biefeß, iia^ c§ alfo für jene iiofton, in fn'obucten angeferlagen, einen größeren

SSetrag in 3Infa^ ju bringen ()ot. Da e8 fid^ aber bei bem 33erfe()r eben barum
I)onbclt, bie Üoftcn beffelben auf bie "iprobucte auSjufdjlagen, mit bentn er be=

trieben mirb, fo folgt barau^, ia^ 'baS probuctiDere 23olt' bie (loncurreuj nid)t ju

befte^en Dermag. ©efe^^t 3. 33. ber 33er'fel)r jtcifc^eu jraei li^änbevn bcftef)e in bem

Umtaufdje beS '^Irtitelö A gegen ben Strtifel B. Um 100 A ober B Don bem
einen l'anbe uod) bem anbern ju bringen, fei ein ^ufroanb crforberlid^ = R.

Tili biefem Stufiuanbe Dermöge taQ eine ?anb 9 A ober 9 B, baö anbere nur

4 A ober 5 B ^u probuciren, fo nniibe baS Ie^5tere ia^ erftere Don ber Sefor-

gung be« .f)anbclö Derbrängen tonnen.

3n bemfelben 3}?a§e aber, alg bie größere abfolute ^robuctiDität beö einen

ZolfeS fic^ nid)t blog auf t)a§ ©ebiet feiner innern SBirt^f^aft, fonbern au^
auf bie Seforgung bcö au^rcärtigen ^anbelS felbft auöbeljnt, tt)irb notürüd) biefcv

9?ac^tl)eil mieber gehoben, ^igenommcn in bem ern)ä()nten ^"^ade mit bem ^uf=
njanbe R Dermöd)te bo8 probuctiDere ?anb ftatt 100 A ober B beren 300 ju h'an6=

portiren ober, rea§ baffelbc ift, für ben Dranßport Don 100 braud)C e8 fid) nur

3 A ober B al8 ivoften ju beredjnen, fo mürbe c8 in ^olge boDon feiner feit«

tro^ feiner Ijöljern abfoluten ^robuctiDität fic^ au8f(^lie§lic^ beö ^anbelöOetriebeö

bemächtigen tonnen. 2Bir gelangen fo ju bem (5a^e, ba^ bie Soncurrenjjfäljigfeit

eineö 2Sol!eö beim Setriebe beö internationalen ^anbelö eineöt^eilö Don ber Der=

gleid)ött)eife geringen abfoluten ^robuctiüität feiner 2Birtl)fd)aftöttiätigfeit im Innern,

anbernt^eilö Don ber Dergleid)'?iueife grof^en ^vobuctiDität feiner 5J:l)ätigfcit beim

53ctriebe beö internotionalcn i^onbclö felbft abtjöngig ift.

14*
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(gg ift a(fo baö üevgleid^enjeife 33evf;ältinf5 bcr '4^robuctitiität in bieferi beiben

^tidltungen, tueld^eö entfd)eibet. Um barauf nic^t juvücffommen ju muffen, tt)onen

Ttiv aber, inbem mir baju fc^reiten, bie ganje ^^vage nac^ bem (Stnftuffe ber

Ürnn^povtfoften — movuntev Jüiv ^iev immer ben gcfammten S5erfef)v^aufir)anb

ticvftct)en — auf bie @efta(tung be8 internationalen .^anbetS bnrd) ein 5Beifpiel

nod) näl)er jn erläntern, Don ber 3{nna()me außgel)en, ba\; ber Setrag ber abfo=

Inten Jran^portfoften für aüe !Xf)eiInef)mer am ^^anbef ber gleiche fei, roie eä fi(^

aud) mit bem (^rabe ber ^|>robuctitiität il)rer 2Birt()ftt)aft im -Snnern t)er{)attc.

Xic 'iprobuction yneier noc^ nic^t in iBerfef)r mit einanber getretener San-

ber bcftepc an9 brei beliebig DermeI)rborcn '.'(rtifeln, A, B nnb C, nacf) benen bie

giad)frage bie Jcnben^, t)abe, proportional einer etmoigen %H-eit^minbcrung ju

fteigen. Xie '•^j^robuction^foftcn ber brei l'lrtifet nnb folg(irf) auc^ beren Sertt)-

Uerljältniß Derl)alte fid)

in bem einen Sanbe, wk ^V, : 1 : ^A ,

in bem onbern ?anbc, Joic 1:1:1.
Xa« erftc i'anb confumire 144 A, 100 B, 90 C, ba^ jireite 100 A,

100 B, 100 C. Xräten nnn beibe i'änber in 3?er!el)r mit einanber, fo ttjürbe

nad) ben frül)eren ^(nigeinanberfe^ungcn, menn feine Xrangportfoften ju berürffid)=

tigen roären, ha§ örgebni^ folgenbeS fein. Xie 2Bert()re(ation jmif^en A, B
unb C mürbe fid) auf Ve : 1 : 1 barfteüen. "äCnftott ber frül)eren ^robuction

mürbe ba8 erfte ganb 264 A, unb 112'/.. B, ba8 3meite ST'/. B nnb 220 C
liefern unb eö mürben fic^ Dertaufdjen 120 A gegen 100 C, 12 '/i B gegen

12 '/^ C, fo bo§ ber 53ortf)eiI bet^ erften i'anbcv^ in 22 '/j C, ber be8 jmeiten

in 20 A beftänbe. 23ei bem 5(uötaufd) Don A gegen C f)iitten beibe Xljeilc, Don

bemjenigen Don B gegen C bagegen nur baö erfte l'onb ^5)eminn.

^eld^e 33eränberung erfäl)rt bie 2Bert()re(ation unb bie @eftaltung beg

33erte^rg, menn ber Xramgport beftimmte .?itoften üerurfad)t?

Xiefe Soften foUen für bie SSerfenbung Don je 9 A, B ober C Don einem

Sanb in fcaö anberc ober umgefe^rt R betragen : R fei bem ^lufmanbe gleid),

mit meld)em ba8 erfte i'anb C (lerjufteUen Dermag.

^icr erhellt nun furo (Srfte, baf^ unter biefen llmftänben bie ?J?ög(id)feit

be§ ?(u^taufd]e'? Don B gegen C auff)ört. Xenn ':>&§ o^ne 23erücffid)tigung bcr

Xranöporttoften bered)nete XaufdjDcrl^äUniB tann fid) feineöfaüö ju llngunften be§

jmeiten ?anbe8 Derünbern , ba biefeö bei bemfelben nur ebenfoDiel B für C
er^ätt, atö eö mit ben iioften be§ le^Ueren felbft 5U probuciren im Staube luäre.

Xie XranSportfoftcn müßten ba{)er 9an5 auf baö erfte l'anb faüen. XiefeS

mürbe für bie 'il.n-obuction Don B einen '^ufmanb madien gteid) bem für Vö C,

ß nac^ bem erften i'anbc ^u tranöportiren mürbe i()m '/g C foften unb ebenfoDxel

bie 3"^"ücf^i"ingung be8 eingetoufd^ten C, fein ©efommtaufmanb für biefeS möre

ba^er gleic^ bem 5lufrcanbe für Vö + % C ober ^^',45. 9Jcit anbern Sorten,

C Don bem frcmben ?anbe ju bejietieu, tarne i()m ',45 tf}eurer, atö bie eigene

"iProbuction beffelben, mctc^er eö fid) baljer felbftDcrftanblid) ^umenben mirb. Xer

3Ser!e^r beiber !i?änber befd^rcinft fid) fonac^ auf ben Umtaufd) ber 2(rtife( A unb C.

Xag mögliche 5tngebot in bem erften ?anbe befte^t \ti^t in 135 A, baS in bem

^meiten in 100 C. XoDon gc^en bie Xran^portfoften ab. SBelc^eS mirb mm
ia^ Xüufd)Der^ättni§ auf bem einen nnb auf bem anbern SiJJarfte fein?

S^e^men mir junä(!^ft an, bie S^ad^frage fei auf beiben SJJärften gleid^ cner=

gif(^, b. t). mau fei in febem Janbe entft^Ioffen, für bie ®üter beö anbern, gleid)^
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t)iet tveld^eS beven j^u ev^aüenbe 3)ienge, ben beftinuiiten ^tufmanb üon 135 A,

bejüglid) 100 C ^u machen, fo hjüvben bie (Sjtveme, innerhalb beren eine @(cU
d^ung bev intevnattonaten S'iac^tragc mögüc^ wäxt, bie ?5äße bi(ben, no bie fäutmt*-

liefen jtvanßportfoften nur öon einer ^^artei getragen lüürben. 2Bir [teilen fic

am beften feft, njcnn mir üon ber il>orau8ie^ung ausgeben, einesi ber beiben 53ötter

befinbe [tc^ auSfdjtießlid^ in ber ^'age, bie S3ermittelung be8 35erfe^r3 ju über?

nehmen. So fei olfo

a) baS erfte 53oIf iai ben SJerfe^r üermittctnbe. 3)iefe8 njiü jebenfaU«

für bie (Srtangung beS fremben 5lrtifel8 einen 2Iuftranb gteirf) bem non 135 A
mad)en, b. 1^. bie (2oncurren3 fteigert fein 3(ngebot fo lange, big biefer ^tuftoanb

crfd)öpft ift, aucf) n}enn eß mit einem geringeren 33etroge bie gleidje @ütermengc

€injutaufd)en üermöc^te. Stnbererfeit^ fud)t e^ mit biefem gegebenen 5{ufwanbe bie

raöglid)[t gvo^e (Gütermenge ein^utaufdjen. 3)iefe befte^t in 100 C. G8 lid^tet

fid) bal)er fo ein, baf^ eö oon ben gegebenen ^robuctionömitteln nur fo viel auf

bie 'iprobuction üon A mirÜid) üenuenbct, "ba^ ber bißponibel gebliebene 5)ieft noc^

^inreid)t um bie itoften ju bccfen, »üe(d)c jur SSerfenbung ber probucirten A nac^

bem anbern i'anbe unb gur 9tücfeinful)r ber für biefe bort ein^utaufd^enben 100 C
erforbcrlic^ finb. Xa bie 2ron§portfoften Don A, B ober C für baö erfte ?anb

in C auSgebrücft '/o C ober nad) ber urfprüngtic^en SBert^retation Don C ju A
an ^/4 : ^/e . Ve A betragen, fo ift ber %n\ai} für bie 33ered)nung ber mir!lid)

probucirten SD'Jenge Don A
, ,

X + 100 .

X A -{ A = 135 A
6

710
unb "tiai 9fefultat x = — _—

.

jDaö Ijeißt: ba^ erfte SBoIf probucirt mit ben biSponiblen SOftttetn ^unäd^ft

710—— K
710

Derfü^rt biefe nad) bcm ^weiten ?anbc, ma« i^m foftet
——

-; A

taufd)t bort 100 C ein, roeld^e baö jroeite 33ot{ für bie 33erforgung

mit A au'83ngeben entfdjloffen ift, unb bringt biefe nad) ber ^eimatl)

j^urücf, njaö itjm abermatö ju ftc^en fommt auf ;— A,

hiermit erfd)öpft eß genau feine 9J?itteI, benn 135 A

Xk SBert^retation Don A : C ift alfo

im erfteu 2anbe == 100 : 135,

710
„ ^njeiten „ r= lOO

5670
42"

7

jDic ttjirfüti^c (Eonfumtion beträgt:

im erften Sanbe 100 C,

710 ,

„ jroeiten „ — -— A.

b) jDievi ttjar baö eine Gjtrem; iDcnben mir nn^ jct^t ^u bem anbern.

$ier fotl baö jmeite 2anb ben S3er!et)r in ben öänben Ijaben m\i> cbcnfo in
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feinem 3ntercf|e »erfahren, tok im covigen gatle bo« erfte in bem fcinigen. Um
t>a§ ßvgebniß ju beret^nen muffen »tiir bie tran^povtfoften in einem feiner ^ro-

bucte bemeffen unb ju biefem !©et)ufe eine beftimmte ^Inna^me mad^en. 3)enn

bi« je^t !ennen tt)iv nur bie 9xe(ation ber "ilJvobuctionöfoften bev öcvfdjiebenen ^vo-

bucte bc6 ii!anbeS untereinanber, aber nid)t if)ven abfolutcn Setvag jinb \i)V S3er=

^ottni^ JU bem 3lufmanbe R für ben 2:rangport von je 9 A, B ober C ooit

einem Sanbe inS anbere.

©efe^t nun ber 'ilufmanb R fei (}ier ebenfaüg nk im erften Sanbc bem-

jenigen ber 'iJJrobuction üon C gteii^, fo mürbe bng ^meite 33oIf naä) bem 2lnfa<jc

X 135
X C + C -j C = 100 C eine analoge 33erec^nung anfteQen,

wie ba§ erfte 33otf im ßorfjevgeijenben gatle, bereu Grgebniß rtäre, ha^ eS bem

erften i^anbe für bie 135' A, bie biefeö aufjumenben I)at, nur 76,5 G anböte,

benn bamit mürbe e« feine biSponiblen ^robuctionßmittel erfd^öpfen. (5ö mürbe

nämlid) brauchen

:

3ur ^erfteüung Don 76,5 C bie '^robnctiomgnuttd öon . . . . 76,5 C^

3u bem Stran^port biefer 76,5 C nac^ bem erften ?anbe oon . \ 8,5 C;

3u bem 9?ücftran^port ber im erften ?nnbe eingetaufcf)ten 135 A con 15 C

lÖÖ cT

jDiefe 9?e^nung mürbe fid) ober um befimiüen nic^t t)ermirflic|en fönnen,

rteit nad) ber 'ännaijxnt baS erfte ?anb mit bem ^tufreanbe non 3 A felbft 2 C

erjeugen fann, für 76,5 C alfo niemals 135 A geben mirb, fonbern ^öc^ftenö

1143/4 A. 2)a6 jmeite 33oIf muß ba^er ben 3tnfa§ für feine 33ereci^nung auf

X 3 X
X C + —-— C + -; C = 100 C mobificiren, ma0 ju bem Svgebni^

fü^rt, ha^ e8 mit bem 2(ufmanbe gleicf) bem für 100 C, moöon 78^3 ^rocent

jur ^robuction ßon ebenfoöiel C, 8'%3 Juni Transport ber le^teren nad) bem

erften Sanbe unb 13V23 S""^
9^ücEtran«port ber ^ier erfauften 2Baaren üermanbt

merben mürben, 1175/23 A eintaufd^t. 2Bir f)aben a(fo alg bie beiben möglichen

e^remcn %äüt folgenbe:

®a§ erfte ?onb erfjätt mit einem 5luf= Xaß jmcite Sanb mit einem Slufmanbe

manbe öon 135 A: t»on 100 C:

f)öc^ften« 100 C, {)bd)[ten« 117 9/23 A,

minbeften« 90 C. minbeftemS 101 3/- A.

eingenommen bagegen, ber 5lufmanb R betrage für bo8 jmeite i'anb 2 C

ober bie 2,ran«portfoften "^üon C % C, fo tonnte c§ feinerfeitö ben ^onbel nid)t

in bie $anb nehmen, ha cö mit einem ^ufmanbe gteid) bem für 100 C nur

C nac^ bem erften ?anbe ju liefern öermöd^te (Soften C H -j- C

für ben Sranöport oon C H C für ben Jranöport oon A), bafür aber mä)
1

4

r. .
1350

,
.

, rx
ben JrangportDer^ältniffen be8 erften ganbeö nur A emjutaufc^en üer^

möd^te, alfo rceniger nit^t nur a(g i^m baS erfte £anb felbft auf feinen 9Jiarft

gu tiefem üermag, fonbern aud^ al« eö felbft mit biefem 3tufmanb ^u erzeugen im

©tanbe mare.
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©e^en mx unigefe^vt ben %aü, ber ^(ufraanb R fei im evften Sonbc gleid)

2 C ober 3 A, n)ä()venb er im jiüeiten Sanbe nur C betrage, fo fönnte baS erfte

l^anb, ba eö bem ^töeiten für C minbeftenö A liefern muß, mit einem Stufroanbc

= 135 A nur 81 A (Jranöportt'often Ijin unb ^er je 27 A) auf ben fremben

3J?art't liefern unb ebenfoüiet C bo^er .^urüctbringen. Xa eß mit biefem Sluf-

tt)aube aber felbft 90 A ju probuciren vermag, fo fann e8 feiner feitö ben ^anbet

nidt)t betreiben.

23etra(^ten njir biefe %aüt etn^aö nä^er, fo ergicbt fic^, baß im jireiten nur

eine ©cftaltung ber Üaufc^oer^ältniffe beiber 9J?ärtte mögüd) ift unb ebenfo im

britten %aüi. Qm ^^mxttn %aüt mürbe jmar für ha§ erfte i'anb bie ©(eid^ung

üon 9Jad)frage unb 2(ngebot fid) ()erau8ftellen
, fobatb e^ für bie mit einem ^tuf-

ttjanbe = 135 A in bem jmeiten Vanbe angebotene A and) meniger al8 100,

menn nur nid^t unter 90 C ert)ie(te ; aüein im ^meiten l'anbe märe ber %ina^me

jufolgc bie 9?adjfrage nac^ A nid)t e[)er erfdjöpft, a[§ bis ber (SefammtpreiS ber

angebotenen A ouf 100 C geftiegen märe. Q^ muß alfo bei bem Soufd)*

öerl)ä(tniffe

im erften Sanbe: im jmeiteu 'i^anbc:

135 A gegen 100 C, 100 C gegen 101 ^/v A,

bercenbeu, mobei bie ÜranSportfoften (ebig(id) üon bem jmeiten l'anbe getrogen

merben. 3m britten \'saüi ift bie <Bai]t noc^ einfa^er. jDa baö jmeite ?anb

baS ÜBebürfniß beö erfteren an C nidjt ooüftänbig gu becfen üermag, fo mu^ im

erften ?anbe baö 2Bert()tier()ä(tni§ üon A : C, bei meldjem allein bie jur Srgäu*

jung be§ auölanbifdjen 5lngebot8 not^menbigc einf)eimifd)e "ijjrobuction t»on C fort=

gefegt merben Unn, unteränbert, mie tor bem 53crfef)r befte^cn bleiben. S§ tau-

fdjen fid) mithin:

im erften Sanbe: im jroeiten t'anbe:

bei einer fortbauernben Sigenprobuction üon 11' ^/^ 3 C

,

1179^3 A gegen 7 8"/. 3 C, 100 C gegen 117 9/^3 A.

5lügemeiuer gefaxt fteüt fid^ unter ber SSorau^'e^ung , baß bie abfolute

"ißrobuctiöität jmeier Vänber fo meit öon einanber abiocic^t, ia]}, bie 23ermittelung

bc? 33erfer)r5 au8fd)Iie§üd) bem einen ^,^anbe jufäüt, baö !Jauff^üerI)ä(tniß auf ben

beibeu 3)?ärfteu in folgenber SBeife feft. Daö actiüe l'anb regulirt feine 'i|3robuc=

tion beö auöjufü^reuben @uteö fo, bag eö mit bcrfelben, mit ben Soften ber

5luöfu{)r ber gelieferten 'ißrobucte unb ber (Sinfu^r ber bafür ein^ntäufc^enbln

Oegengüter gerabe feine 'iprobuctionömittel erfd)öpft. 3)ie 3{uöbcl^nung feiner

"^3robuction ift alfo üon ben Äoften beö 2:ranöportö unb 9?ücftrauöportö, urfß bie

le^teren mieberum finb non bem Xaufdioer^ältniß auf bem 5[Rar!te beö paffioen

i'onbeö ab()ängig, ba, je günftiger biefeö SBerl^ältnif^ für ha^ actiüe ?anb ift, befto

größer aud) bie 'iD'Jenge ber jurücfjufü^renben ©egengüter mirb. 3n bem pofftoen

l'anbe bebingen baö Jaufdjtierljältnif? einmal bie (Stärfe ber urfprünglic^en 9^ad^=

frage nad) bem eöentueü eiujufü^renben ®ute unb fobann bie iDifferenj ber ^ro=

buctionötoften biefeö @uteö, Wtmx eö im ?anbe felbft erjeugt mirb, unb berer beö

bafür anjubietenben Ökgengnteö. 33leibt bie (Gütermenge, meldje baö frembe ?aiib

aufzubieten tjat, l)inter bem iBegeljr jUrücf, fo ha^ mäj eigene '!)3robuction beibc=

tjatten merben muß, fo reguliren bie Äoften biefer baö Jaufd)Oer()ältni§. X)aö

paffioe l'anb l)at üon bem ^anbel feinen 33ortl)ei(, baö actiöe Vanb Dermag jmar

meniger anzubieten, alö unter ben entgegengefe^5ten 33erl)ältniffen , meit eö fid)

l)ö()ere Ilranöportfoftcn" berechnen muß, aber biefer '3Jadit(}eil ifirb übermogen burc^



216 Sliimertuugen.

ben SJort^cif, ba^ eS bie möglid^ft günftigen Xaufd)bebtngungen erhält. UeOev^

ftetgt bagegen baS möglidje 2tngebot beS actiüen l'anbeö bie biß{)ertge 1)Jad)fvagc

beS pa[fiüen, fo reguüven [id^ bie Jaufd^bcbingungen naij bem 23er^ä(tnifie j»ui=

fc^en biefem Angebot unb bem ^3lngcbot, inelc^e« baö pajfine l'anb bon feinen

Xaufdbgütern ju madjcn entfd)(o[ien ift, unb loenn ba§ i'e^^teve für ben cinjutau^

f(^enben 'ihtifet immev ba§ gkidje DJJaj? üon Dpfern ju bringen beabfic^tigt, nad)

bem Umfang, ben eS feiner ^vobuction bev üon beut actiüen l'anbe begc()vten

@ütev buvd) 3)cnüenbung bev biöl^ev auf bte '^robuction beS neu einjutaufdienben

Strtifetö üermanbten Äväftc unb Wütd auf jene 5U geben ücrmag. XaS paffioc

2anb pvofittvt I)ier Don bem -öanbel in bcmfelben 9J?aJ3, at« ba8 actite Vanb i()ni

eine gvönere iDZenge be^^ (Sinfut)rartifelig anbietet, aU e§ felbft mit ben 'iO'iitteln,

bie cö je^t auf feinen ^uöfu^vavtifet üevroenbet, l)ätte evvingen tonnen. Xa^
üctiüe li'anb ^at fid) ,^roar geringere 2:ranSportfoften ju bered)nen, teibet aber unter

bem übermiegenben Ükd^tljeil ungünftiger Xaufd)bebingungen auf bem fremben

2Jiarfte. Oft bie "DJadifrage nad) bem 3trtife[, ben eö auf biefen bringt, l)ier fo

gering, baf^ bie Jaufdjbebingungen ifjm feinen 3>ortt)eit me()r (äffen, fo untere

bleibt ber Raubet ober l)ört luieber ouf. So finb alfo brei iD^omente, Don benen

bie ©eftattung be^ üaufdjner^ältniffeS auf ben beiben 50tär!ten abf)ängt: bie ^'öl)c

ber TranSportfoftenquote ; bie ©tärfe ber urfprünglid)cn 9cad)frage nac^ bem ein-

jufü^renben @ute in bem paffiöen l'anbe unb bie ^^'ifferen.j ber 'ißrobuctiou'gfoften

be« aui' unb beS ein5ufü()renben @utcö in biefem l'anbe.

5?ennen mir, um bieß a(gebraifd) au^jubrücfcn, ben big()erigen 35erbraud)

beS actiüen Janbeö üon bem für baffelbe tljeuren 2trtitel V, ben bi^f)erigen S3er=

brau(^ be^ paffiüen SanbeS üon bem für biefeS t^euren ^Irtifel \V. ^öe^eidjnen

ttjir ferner bie Äoften beö t^euren unb beö moti(fetIen '3(rtifel8 im actiüen l'anbc

mit c unb- a, im paffiüen Sanbe mit d unb b unb bie in bem *D0l)tfei(en ©ute

auögebrücften Soften, rceldje ber Sran^port einer (5in()cit be§ n3of)tfei(en ober be8

t^euren (^uteä üon einem Vanbe jum anbern üerurfad)t, mit q. Xa9 actiüe 'i*anb

i^at für ba§ etnjutaufd^enbe @ut ^robuction^mittet btSponibet, mit meieren cö

V — be§ f)in3ugebenben probuciren fann; ebenfo fann bag paffiüe l'anb ftatt

W beS für e§ t()euren W — be§ mo^lfeifen 2(rtifelg probuciren. ©0 (angc nun

bie üon bem actiüen Sanbe auf bem fremben 5D?arft angebotene Cuantität feines

Ausfuhrguts minbeftenS W beträgt, crf)ält eS bafür W — beS anbern ®uteS;

beträgt fie bagegen ttjenigcr, fo err)ä(t eS üon bem ©egengute baS — fad)e ber

c

Duantität, bie eS onbietet. 9)tit einem "ilufroanbe üon Y c fann eS V — femeS

5tuSfut)rguteS probuciren. (Statt beffen probucirt eS nur foüiel, ^a^ bie übrige

gebliebenen ^robuctionSmittel ^inreic^en ben 2'ranSport ber rcirflic^ probucirten

2Baaren unb ben 9iücftranSport ber für biefe einjutaufc^enben 5U berfcn. 9?ennen

mv biefe Ouantität x, bie bafür einjutaufc^enbe Ouantität beS ©egengutS y, fo

^ben mir

c
x + xq4-yq=V—
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q + 1

y aber ift, fo (ange x giößer ift al§ W, = W —— ; ifl e§ fleincv, = x —

.

^ievaug ergeben fit^ bie Sauj^gleit^ungen auf beiben 3)Mrhen. 3"9lfi^

ift bamit ber ^unct bejeid^net, biö ju tt)elc^em ba8 actioe 2anb ben au^Sfc^Iieß^

(tc^cn 33ortf)eit Don bem internotionaten ^anbel jie^t, unb Don bent ab e§ itjn

mit bem anbern ^?onbe t^ctlen muß. @8 ergtcbt fid) nämlid) au8 biefem Sinfonie

V cb
unmittelbar, bon fo lange W mmbcftenö fo groß tjt al8 - — , —

^ ^
^ iai3i a(b + bq + (iq)

ba8 paffioe Vanb feine billigeren 2aufrf)bebingungen erl)ält, al^ fie ben itoften ber

Gigcnprobuction beö ein^utaufc^enbcn ^Irtilel^S cntfpredjen, hn^, aber fein ^ort^eit

beginnt, fobalb W fleinev tt)irb alö biefer ^ui?bru(f.

Gtroaiä oerföicfelter ift ber erfte ^ad. (fr unterfd^eibet fid) Don ben beiben

eben betrad)teten baburc^, ba^ jebeS ber in 33cr{e^r tretcnben i^nber, nic^t bloö

eineg berfelben, im (Staube ift, fic^ an ber 33ermittelung be§ ^anbelS ju bet^ei^

Itgen. Xit ^olge baoon ift, "ba^ oerfc^icbene Jaufc^üer^ältiiiffe ber in 5^"age fom=

menben ^ilrtifel auf ben SJ^örften beiber ü^önber an fid) möglich finb.

(58 läf^it fid) benfen, ha\^, eineö ber beiben ?änber, obtuol jur Seforgung

beS |)anbel8 befäljigt, benfelben boc^ au8 5J?angel on 9?eigung ober (Snergie au^-

fc^ließtid) bem anbern l'anbe überläßt. Xk t^atfäc^lid)e 5{Üeinbcforgung beS ^an=
belg muß bann in 23e3ug auf bie ©eftaltung ber Jaufc^üeiljältniffe genau bie

nömli(^en »yolgen ^aben, mie bie oben erörterte einem Sanbe au§fd)lie^lic^ Sufat«

lenbe 9)Jöglic^teit ber 23eforgung. 3n unferem SBeifpiel mürbe alfo, n)enn ba§

jroeite l'onb fid) nid^t an ber Sßermittlung beS Umfa^eS bet^eiligte, ba8 Saufc^^

t3er^ältui§ im erften Vanbe 135 A = 100 C, im jnieiten i'anbe 100 C =
101 -^/; A fein, ^m entgegengefe^ten ^atle, menn baö erfte ?anb fit^ püffit;

ter^ielte, mürbe fic^ ba§ jraufd)t)er^ältni6 in biefem auf 135 A = 90 C, in

bem jmeiten Vanbe auf 100 C = llT^/^j A ftetlen.

3m ^tügemeinen aber mirb anjunc^men fein, haf^ menn ein ?onb bie

göf)igfeit befi^^t, fic^ einen 'Jauft^artüel beö 2Iu8lanbe§ mit geringeren Soften

felbft JU Ijolen, al8 e§ aufroenben muß, menn eö fid^ benfelben Dom '.lluStanbc

jufü^ren läßt, eS jene ^^äl)igfeit auc^ roir!lic^ jur ^luöfü^rung bringen merbe.

!Dteö Dorauögefe^t muß fi^ für jebeö 2anb ber ^reiö berfelben SBaarenmenge, je

nac^bem man fie felbft geholt ^at ober fie fic^ Don bem fremben S3olfe ^at ju^

führen taffen, iu'ä (Sleic^gen3id)t feßen, unb e8 entfielt nun bie %vaQt, unter mei-

eren Sebingungen fid^ biefe§ C^leic^gemid^t ^erftetlen mirb.

galten irir un8 babei mieber junä(f)ft an unfer Seifpiel. (5Jefe§t, ha?' erfte

Sanb ^abe bisher allein ben ^anbel betrieben unb e8 Ijaht fit^ bemjufolge baS

2;aufc^Derl)ältniß feftgefe|t,

auf 135 A = 100 C im erften Sanbe,

„ 100 C = 101^/7 A im jmeiten Sanbe.

3e^t aber mad^en bie (iinmo^ner beö le^teren fi(^ flor, i>a^ fie bei actioem

Setriebe be8 $anbelg me^r erhalten fönnen. S3ei bem im erften ?anbe befte^en-

ben Xaufd)Dert)ältniffe roerben fie nämlit^ fotgenbe 9ted)nung aufteilen fönnen.
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güv C fönnten fie in bem evften ?anbe ei'f)ßlten '^V^o A. 3){it bem lllufraanbe

X 27 X
üon C fönnen fie aber nad) bem Slnfa^se x C + — C -\ C = C

auf bem fremben SWarftc ——— C anbieten unb bafür .— = A
' ' 227 ' 227 20 227

einjutaufd^en unb gurüdbringen, mätirenb fic, tuenn fie firf) poffiü ber^alten nur

"/-o A für baö gleirfje SDpfer erhalten. (Sie »erlangen boi}er auc^ ouf i^rem

243
2)?arttc für C A. ®ieg i|t inbeffen metjr a(«S ba§ erfte ?anb bei actitjem

^anbel gewähren fann. 2)enn föoüte eö unter biefen Sebingungen ben actiöen

X 227
Raubet fortfe^en, fo n)ürbc eö nad) bem 3(nfa§ x A -f -^ A + A

6 243 . 6

355= 135 A für feine 135 A ftott 100 nur 95 -—— C erfjalten. @S fc^eint,

als njüvbc unter biefen Umftänben baö erfte ?anb c8 Dorgie^en muffen, bie 5Be=

forgung beö §anbe(§ an ba§ jnjeite Öanb übergeben gu taffen, womit) ficf) al§

2:aufc{)t)erf)äUni^

135 A = 100 C im erften ?onbe

227 C = 243 A,

ober

100 C = 107-;^ A im jujeiten Sanbe

ergeben n)ürbc.

2(llein biefe^ Stcfultat leibet noc^ an einem inneren 2Biberf|)ruc^e. 5)a§

jtreite Öanb luirb fid) nämlid^ nac^ ben gemad)ten SBorauöfe^ungen , barauf be=

fd^rönten, für feine 35erforgung mit A einen Slufraanb = 100 C gu machen unb

18000 ^ , 67 ^, ,. ^. r .

bemjufolge nur —-—— C ober 79 C anbieten, bie nadj ben obigen

!laufd)üer^ältniffen einen ^rei§ üon 107-~-_— A erhalten werben. 3)amit aber

märe ber 23ege^r beö erften ii'anbeS nod) nidjt erfdjöpft, benn biefeS miö ja auf C
135 A Dermenben. 5)er ^reiö ßon C im erften ?anbe muß ba^er nod^ weiter

fteigen, unb jwar fo lange, bi6 entwcber bie iiaufmittel beö erften SanbeÖ burc^

ben ju ja^Ienben 'ipreig erfdjöpft Werben, ober fi^ für baffelbe bie 50töglid)feit

eineö onbern Sejug^ beß begehrten 5(rtifel^, fei eg burd) actiöen .^anbel, fei e8

burd) (Sigenprobuctiou eröffnet. Sn unferm 33eif^icl würbe bieö eintreten, Wenn

im erften i^anbe baö £anfd)Der^ä(tni^ fic^ auf 3 A = 2 B gefteUt ^ätte. 3)ann

Würbe baS jweite ?anb ouf bem fremben SJiarfte (nad) bem 'iJtnfa^ x C + -^ C

-|_ ^ .^_ C = 100 C)- C anbieten tonnen. '3}er £auf^rei§ ber*

2700
fetben aber öon — ober 117^/23 würbe bie Ävaufmittel be§ erften Sanbe6

23

nod) ntd)t erfc^öpfen. !Diefe§ !önntc fid) nun freilid) am actiuen Raubet nid^t

bet^eiligen, benn wd^renb eS für A bo{)eim nod) immer ^/3 C er()iettc, oermöd^te
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69
e§ fid) 6ei actioem ^anbel mit bem g(eicf)en 5(ufaianbe nur ^ A 3U öer-

X '^3 X 81
Raffen (mdf ber ^iec^nung x A + — A +

^^ ^
A = A xA = -j^ A

81 23 69 ^
Ŝ^agegen fanu unb mivb e« ben 9feft feine«

106 27 106 .

35ebaifö nun burd^ Gigenpvobuction becfcn, inbem e§ ftatt 17 'V23 A nun 11 'v-aa C
pvobucirt.

33evänbern h)iv unfeve 33orau§i'e4ntngen bat)in, baß bev 2(ufn)anb, ben bag

erjte '^anb für C ju mad^eu entfc^Ioffen ift, nic^t gteid) bem für 135, fonbern

nur gteic^ bem für 110 A ift, fo ermatten n)ir fofgenbeö örgebniß. Xa§ ^mitt

?anb bietet iee.t in bem evften, nad) bem '3(nfa^^e x C -|—^ C +
9 ' 9

= 100 C, 79 C an unb evfjält bafür 110 A. XaS 3;Qufd)öerf)äUni§ ift mitf)in

im erften Sanbe 110 A = 79 C,

„ än)eiten „ 100 C = 110 A.

Sine (Sigenprobuction beö evften ?anbe8 Don C ift babci außer »"^ragc.

(Sbenfoirenig fann biefeö aber aud) an eine actioe Betreibung beg i'panbel^ benfen.

79
Xenn rcä()renb e^i ba()eim für einen 'Ulufroanb t»on A -pr^- C erhält, rtürbe e§

mit bem gteidjen 9(ufroanb non bem fremben SWarfte nur '^",'29 C jurücfjubringen

öermögen.

i8ef)a[ten luir anbererfeitS bie 3(nna()me bei, ba§ boö erfte ?anb für C einen

^lufmanb g(eic^ bem für 135 A ju madjen entfd^loffen ift, önbern ttjir bagegen

bie 3?orau§fe4ning [jinftd^tfic^ feiner abfoluten ^^robuctiöität. 'i'etjtere fei um V4

geringer, a(S mir biö^er annaf)men, b. i). ber abfolute 5lufnianb für jebeS ju

probucirenbe ®ut im SBcr^ättniß üon 3 : 4 ftärfer alö in ben biölier betrachteten

trauen. Xa nun bie internationalen Jrau'eportfoften eine feftftefjenbe ©röße finb,

fo bered)nen fie fid^ je^.*t für ben Üran^port öon A ober B Don einem l'anbc jum
anbern für iai erfte ^'anb nic^t me^r auf Vö fonbern nur auf '/g A. Unter

biefer 55orau^feUung mirb baS in bem üorle^ten 5BeifpieIe beredjnete Jaufc^Der^

f)ättni§ ton 3 A = 2 C im erften unb 23 C = 27 A im jnjeiten Sanbc

nic^t beftclien fiinnen, inbem baö erfte Vanb bann jum actiten .^anbcl übergeben

184
mürbe, bei ireldiem eS mit bem 3(ufttianbe öon A ftatt -/.5 C ——-r C erlan=

266
X

.
23 X

. ,
216 216 23

qen fönnte. ( x A -\ A -\ . — A = A , x = ,
-——— . -—

^
8 27 8 266 266 27

= —-—- V G^ ioivb fid^ tiiefme^r iia^ Jaufc^üertjältntß fo ftellen muffen,
266 -/

baß jebc§ ber beiben i^inber ben uoßen 3tufn)anb, ben cd für "ba^ fvembe ^robuct

bcftinimt, erfd)öpft, unb babei boc^ ba^jenige Vanb, »uetdicy ben ^f)anbe( nid^t actio

betreibt, Don einem llcbevgang ",um 9(ctit)f)anbe( feinen i>ort[)ei( ju ermarten f)at.

(Se^en n;ir unfern ^aü barnuf an, fo eröffnet fid) um? bie 2d)[ußfoIgerung:

SÜWit bem ^{ufiuanbe C mürbe baS jtueite Vanb x C auf ben 9)?arft bcö erfteren

ju (iefern im ©taube fein unb bomit eine gemiffe nod^ unbcfannte 'lOJenge A,

fageu mir m A cintaufd)en nnb guvüctbvingen. Ta^ Taufdittevbältnif? nnive bemncdj:
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im erftcn Sanbe mA = xC,

„ jtueiten „ C = mA.
Xxt gotbevung toäxt bcmnac^, ta^ bevjenige Setvag üon C, ben ba8 elfte

Sanb bei actiüem §anbel mit einem ^lufmanbe = A [ic^ öerfci^affen fönnte, nid^t

größer jein foü aU— . ^y^ennen h)ir baö 'SJla^ be§ 3tngebot§, rotlifi^ 'iia^ erftc

Sanb auf bem 9)?ar!te be« ^weiten machen fann, y, fo ^ben tnir nad) ben ge--

machten 53orau8fe^ungen

:

a(fo y 9m 4- 1

itnb fotglitf) ber (Srtrag eineö 5lufn)onbe8 oon A = ül^iefeS fott

niti^t größer fein atß — ;
x f)imüieberum fteüt fic^ nad^ ber ©leid^ung

X m .9 — m X ,^. ^9 — m^
X + ^ — = 1 auf ;

— mttmn auf — krau«.^99 ' 10 ' m '
' 10m '

2Bir eri^atten bemnac^

8 . _ 9 — m
1 ^öd)ftenö =

9 m + 1 ' " 10 m
ober 9 m "^

^öd)ften§ = 9

ober m ^öd^ftenS = 1.

3ft m = 1, fo ergtebt fic^ au8 ber 9?ed^nung x = Vö- 2)a8 9^efuÜat

lüäre alfo, baß ba8 jmeite i'anb mit einem Slufroanbe = 100 C 80 C auf bem

DJtarfte be§ erften jum Angebot unb 100 A bafür gurücfbräd^te. Xamxt n)äre

inbeffen bie DJad^frage beS erfteren SanbeS nid)t befriebigt. Xa^ jtaufd^üerljättniß

muß fid^ ba^er für biefeö ungünftiger geftalten. (Sowie baö aber gefc^ie()t, roirb

c« für beibe i'änber öort^eil^after, menn baö erfte baS @ut, baS e8 angeboten

hat, felbft ausführt, unb fic^ baöjenige, ba8 e§ begehrt, bafür auf bem fremben

äRarfte eintaufc^t. äJJit anbern SBotten, ber ^onbel ge^t je^jt in bie ^änbe beS

erften ?anbe« über, moöon nad^ ben gegebenen SBorau^fe^ungen "üa^ Za\i\äj-

t)erf)ältniß

im erften ?anbe 135 A = 100 C,

„ jn^citen „ 100 C =—-— A bie golge ift

;

V 100 .
980 A

(benn y A + -|- A + —^ A = 135 A y = -^J
<in SScr^ältniß, bei rceldjcm haS jnjeite Sanb, wie fid^ leidjt wafirne^men läßt,

ben 5lctiö^anbel n)ieber aufjune^inen außer ©tanbe ift.

2tn biefe allgemeinen ^uöeinanberfe^ungen taffcn fid) mand^erlei intereffante

SBetrad^tungen fnüpfen, 2Bir befd^rön!en ung barauf, folgenbe Ijeroorju^eben.

1. 08 fann nur ein feltener S^\^^ f^i"' ^'^B ^°" 3^^" 33ö(fern, meiere

miteinanber in 5Serfe{)r fte^en, für jebeS bie actiöe Set^eiligung am ^anöel ober

ber 53erjid)t auf biefelbe gkid^ tortljeil^aft ift. -^n bei meiteni ben meiften

i^äüen müßte baf)er bei glcid^er itirt()fd)oftüd)er (Snergie unb ginfic^t ber ipanbel
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QUÖl"d)liei3(icf) Don beni einen ?Qnbe i\'vmitte(t merben. XieS ift evfafivung^mäßig

m(f)t bev ^aü. Xie SiHävung bafüv ift tf)eil^ in bev fovtbauevnben 5?acl)njivtung

gegebener f)iftovifd)ev Gntttiirfelungen, tl}ei(:? in bev t()ati'äcf)tic{)en 33evfcf)ieben^eit bev

iüivt^l'd)aftlicf)en Energie unb ©nfic^t 311 fuci^en. Sn evftevev 5ße5ie[)ung entroicfelt

ficf) mit bem 53efit^e bev 23evmitte(ung be^s .^anbet? bie SovUebe für bic bavauf

lie3tig(icfvn 3?efcf)äftigungen, ent[tet)en öietcvlei günftige 3>€v^ältnif)e , rvdi\t ^um

Jeft^nlten bev einmal gcmonnenen Stellung nuffovbevn unb fie evleirfitevn. -Ön

le^tevev v^infidjt ift bavan ju evinnevn, boß 33öltev, bie öevgleicfigrceife laffig rtirt^-

fdjoften , naturgemäß i^ve "Jlufmevffamfeit et)ev auf bie möglichen SBovt^eile ber

nä^er licgenben intänbifd)cn ^^robuction unb 33erfe^r^tiermittelung alä auf bic beö

entfernter liegcnben au8tt)ärtigen ^f)anbel8 ric{)ten merben. Ta^ n3ir!li(f)e ^eben

fe^t fonad) ber ifntmicfelung bee internationalen v^anbel'3 3u feiner rationcüften

©cftaltung ßielfad)e .'pinberniffe entgegen, roeld}e bettjirfen, boß ficf) biefelbc nur

aümälig ju üotl^ielien üermag. Xieö ift niemals ju übcrfel)en, menn e§ fic^ bar=

um ^onbelt, bie 9iid)tigfeit ber aufgefteüten (Bäigt an bcn tf)atfäd)lic^en 33ev^ält=

niffen ju prüfen,

2. Sin Dcrgleic^^meife bebeutenbcö ißolumen unb (^eroid^t ber in ben auS-

roortigen .^^anbel 3U liefevnben 233aaren begiinftigt bie actioe SBctl)eiIigung an bem=

fetben
;

geringer 0?aumge^alt unb (^Vroid}t mirl'en im entgegengefei5ten ®inne.

XieS läf^t fid) folgenbermaf3en nadimeifen. Tk Xrau'^portfoften richten fid) nat^

bem 9^aumgel)a(t unb (Seroic^t, gebraudjcn mir bafür ben 5lu!?brucf 9Dkffe, ber ju

tvanöportirenben @üter. (Se^-en mir nun ben abfoluten 3{ufroanb, ben jebeö i'anb

für bie Don bem anbern ju be^ie^enben @üter gu machen bcabfid)tigt, um biefcS

Slement in ber 9tec^nung nid)t noc^ befonberö berücffid)tigen ju muffen, in beiben

l'änbern gleid), laffen mir ferner bie eigene (Sr^eugung ber (Sinfuf)rartitel auf

beiben «Seiten nur unter fo ungünftigen 3?erl)öltniffen möglich werben, ba^ fie auf

bie ©eftaltung beS !Jaufd)üerl)ättniffe'8 außer ^Birfung bleibt, nel)men mir aber

on, 'i>a\i mit bem beabfid^tigten 2Iufrcanbe ba8 eine ii'anb öon feinem (ij-portartifel

A eine 3J?affe con a + b, ba8 jmeite mit bem feinigen B eine 50^affe üon nur

a ju erzeugen im Staube ift, unb be^eic^nen mir bie Xvanöportfoften olö

ber tran^portirten 9}taffe, fo mürben fid), menn bag eine S3olf bem anbern ben

^ctiD^nbel o^ne SBerfuc^ einer doncurrenj überließe, folgenbe 2;oufc^Der()ältniffe

ergeben:

"Seim 5?etriebe beö im erften ?anbe im jmeiten ?anbe

2(ctiDl)anbel8

burt^ ba« erfte fßolt a + bA = aB aB = — -
,

~ ^A
m -}- 1

burd) ta^ iroeite 53olf a + b A = am — (a +—
) ^ a B = a + b A.

m -j- 1

3)ie SRöglidjfeit einer !I^eilnal)me am 3tctiül)anbel Don «Seiten beS paffioen

S3olfe8 unb bamit bei ber gehörigen Snetgie beffelben einer anbermeiten @eftal-

tung biefer 2:aufc^Derl)ältniffe mürbe fic^ ergeben, fobalb im erften gaUc:

m (a + b) — a am (a -f b)
ileiner alöm -|- 1 am + 2 a -f- b

unb im jmeiten i^aüt :
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(a + b) ^. . ,.„ am (a + b)
^ ' Keiner qI« - v r

;m+1 (a + b)m + 2a + b

Uiäve.

9?un tä§t fid^ aber bitrd^ eine einfache ^Jtedinung nac^iüeifcn , ba^, fo lange

b unb m ))o[itio [iub, unb pofitit) finb [ie ber ?(nna^me nad), bte crfte (Süentua*

(ität nur eintreten f'ann, Jucnn bm {(einer ift al^ a, ber jmeite bagegen immer

eintreten muf^, loaö nid)tö 5lnbere'3 fagen miü, al8 baf^ baö erfte Sanb e8 in ber

.^anb \)oX, fid) ben 33etrieb beö Apanbelö au8[d)(ie§Ud) ju ben)at)ren unb nur in

folc^en göüen, n)o bie SiranSportfoften (jod^, bie !J)ifferen3 ber W(x\\z ber ju tranö-

portirenben ^robucte gering ift, burd) eine entfpred^enbe '5ßrei8fteüung einen 2;()eil

ber mit jenem ^Betriebe toerbunbenen 35ort(jeiIe gu ©nnften beö anbern ?anbe§

aufgeben muf?. ©teilt fid) fonad) ^erouS, bafji, >vo bie SJJaffen^aftigfeit ber

ÜCaufc^artifcl tfolirt irirft, ber Setricb beö .^anbek^ bcmjenigen Sanbe ^ufäüt, beffen

Shtgfu^rartifei bie größte 9)la[fe (jaben, fo ergiebt fic^ barauS jugteic^ bie 9Jic^=

tung, in n^eldjer beim ^"fommentreffen mit anbercn (iinflüffen, bie (Sinrairhtng bcg

S0?affcnDer()ä(tniffe8 ber gegen einonber ju üertaufdjenben @ütcr auf bie actioe

23et()ci{igung ber üerfdjiebenen Sntereffcnten an biefem Umfa^ fid) geltenb mad)t.

2)iefe 2;enbeu3 mirb übrigeng nod^ burc^ ein anbcreß 9)?oment untcvftü|3t.

33i§l^er l)aben mir inmter ben ^trangportaufmanb für eine gemiffe ©ütermaffe at§

eine feftfte^enbe C^röf^e angefe^en. 3n ber 2:i)at ift er ba» jcbod) nid)t, er fteigt

unb fäüt t)ielme()r mit ber !l)ifferen3 gmifc^en ber ©ütermoffe, bie in einer, unb

bcrjenigen, bie in ber entgegengefet3ten 9?ic^tung ju bemegen ift. 3e me^r bie

ton einem i'anbe inö anbere gebrad)ten ©üter il)rer 9J?affe nac^ benjenigen gtcid^-

fommen, meldte ()ier mit benfelben eingetaufd)t unb nun in bo8 erfte i\inb einge-

füt)rt merben follen, befto beffer tonnen alle Sranßportfräfte unb W\\.it\ auöge=

nü^t merbcn; je me^r bie betreffenben @ütermaffen Don cinanbcr abmei^en, befto

lüeniger ift bieS ber gaü, unb je nad)bem finb folgtid) bie itoftcn beö Sranßportg

geringer ober {)i)I)er on3ufd)(ogen. 9?un tievfä()rt aber ber actio ^anbetnbe, "^fx er

bie SranöportJoften auszulegen l}at, in ber Seife, baf? er fein mögtid)eö Angebot

entfpred)enb befd)ränft. 3ft bcrjenige, metc^er ben v^oubcl betreibt, o()ne{)in ber=

jenige, ber bie geringere ©ütermoffe anzubieten l^at, fo fteigt baburd) bie -DJoffen^

biffcrenj ber gegcneiuonbcr umgefe^ten Öüter unb mit i()r fteHen fid) bie SranS-

portfoften t)öl)er; umgetet)rt fteücn biefetben fid) nicbrigcr, menn berjcnige S3etl)ei=

iigte, ber bie größeren SCRaffen anzubieten l)at, ben ^anbel in bie .^anb nimmt,

ju biefem 3^^^ f^^*^ 5lngebot befc^räntt unb fo baffetbe ber 9)taffe nad) bem

©egenangebote nö^ert. 2Jiit oubern SBorten: baöjenige ?anb, meldjeö bie urnffen«

^afteren (^üter liefert, ift im ^ißgemeinen im ©tanbe, niebrigere Xrang))ortfoftcn

gu beregnen afö baöjenige, U3eld)e8 ®üter öon ccncentrirterem 2BertI)e jum Sing-

taufc^ bringt.

3. 2Bag bie grage anbetrifft, in metc^er SBeife ^ortfc^ritte in ber Ä'unft

ber ^robuction auf bie ©eftaltung be8 internationalen §anbel8 einmirten, fo liegt

e§ Quf ber J^anb, ba^ biefelben i()m einen größeren Umfang ju geben geeignet

finb unb jmar um fo mel)r, je me^r babei bie unübertrogbaren SBorjüge ber ein=

gelnen ?önber jur Geltung fommen. 9?immt bie 'ißrobuctiöität nur bei bem einen

S3oI!e ober bod) bei biefem in cr^eblic^ {)ö^erem @rabc als bei bem anbern gu,

fo mirb jeneö boburt^, fo lange alle übrigen $erl)ältniffe unDeränbert bleiben, in

33czug auf bie actiüe 53etl)eiligung am ^anbel entfprec^enb ungünftiger gefteHt,

unb eS fann unter Umftänben gefd)el)en, "toS?, in (^o^ge baüon ber 5(ctit)t)anbet
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immer me^v an ba§ minber öovgcfc^itttene SJoI! übergebt. §äuftg inbeffen irirb

biefc SBirfung buvd^ einen mibeicn Umftanb aufgettjogen irevben. 233enn nämliti^

bev govtfd)vttt bei- Äunft bcv '^Jvobuction gugleic^ ju einer ftarfen Sapita(anfamm=

lung fül)it, fo tann ^ierburd) ein Ueberflufe an (SopitaUen entfielen, unb boburd^

ber 3i"^'f"B fojücit ^ernbgebrücft merbcn, boß er ben gortbetricb unb feibft eine

june^mcnbe ^uSbe^nung beö 3(ctiD()anbe(§ geftattet. — 3)aÖ 2:au[(^r)erl)ältni§

njirb fid) im allgemeinen mel)r ju (i>unften beö ärmeren SSolfeß geftatten; ba

beffen Angebot in ber 9fiegel öer^ältni^möBig njeniger fteigen rairb, aU ha^ beS

reiferen. Sm Uebrigen mlifjcn fic^ bie SBirfungen feijr üer[d)ieben gcftalteu, je

na(^bem beibe 2:()etle bie 2?erbe[)erungen fic^ gloid)mäßig anzueignen im ©tanbc

ftnb ober nid)t, je nad)bem fie nur bie (5in= ober nur bie ^u^fu[)rarti!el eineö

i'anbe§ betreffen ober bod) bie einen in einem ()ö()eren 'i)JJaße atS bie anbevu, unb

je nac^bem bie 9Zac^frage nac^ ben uerfdjiebenen ^rtifcln mit bcm §erabgel;en ber

greife fiel) in üerfc^tebeuem @rabe üeränbert.

4. 55erbefierungen beS Sran^portmcfenS beeinfluifen btn internationalen

^anbel ^am)tfad)lid) baburd), bap fie eine größere ober geringere ^Ingaljl öon

@ütern übert)anpt crft üerfe^vfifäl}ig matten, i^ierin mirb in ben meiften 5äü<^"

für beibe Setljeitigtc ein erljeblidjer SBorttjeil liegen. Ucbrigenö tann bie ©leic^ung

ber internationalen 9?ad)frage baburd) eine roefentlidje 53eränberung erleiben, nament=

10} baburd), baf^ bie -JJac^fragc nad) ben üer|d)iebenen '3Irtiteln burd) bie ^vciS-

minberung in oerfd)iebencm @rabe beeinflußt mirb. <Siel)t man l)ierDon ah unb

fragt, inbem man bie 5lrtifet be§ 55erfe^r§ alß feftftei)enb annimmt, nur nat^

ber SBert^eilung beS 55Drtt)eilg, fo fommcn, fo lange in einem l'onbe trot5 ber

SBcrme^rung ber Sinful}r bie öigenprobuction ber bctreffcnbcn 5Irtifct nid)t cnt-

be^rlid) luirb, bie 2^ram?portöcrbeffcrungen lebiglic^ bem einfül)renbcn 33ot! ju

G^ute "). 33lcibt bagegen in einem *^anbc bie 9?ad)frage nac^ ben ein^ufü^rcnben

5lrtifeln t)inter ber burc^ bie Serminbcrung ber !Jran^'portfoften crmöglid)tcn 2)er-

meljrung be§ 2lngebot§ gnrütf, fo jie^t eS felbft ben ^oitl)eil biefer 33erminberung.

(2d^Uc^lid) ift nod) ein '^ßuuct furj gn lerül)ren, ber aber fd^merlid) einer

hjeiteren ?Iui?einanberfe^ung bebarf. 33i8^er mürbe ber 35cr!el)r immer nur auf

jmei ?änber befd)räntt gebad)t. 3n 2Ba^r^eit pflegt fid^ berfelbc auf eine größere

^Inja^l Don Räubern ju erftrecfen. .^pierbuK^ luirb bie ^nmenbung ber aufgefteCl=

ten ©ä^e einigermafjen oernncfelter ; in il)rcni mefentlid^en 3nl)alte merben fie ba-

burc^ nid)t betroffen, benn baö meljrjeitige S3evt)ältniß lä§t fid) in eine 9?eil)C

jtticifeitiger 53erl)ältnifie auflöfen. j^ür ben ^H^artt jebeö einzelnen ?aubeß erfdjei-

nen bie fremben S5öUcr al» Cioncurrenten einerfeitö für bie ^bna^me, anbererfeitS

für bie !i!ieferung gerciffer ^robucte. 3)ie Sebingungen, unter meieren eine SJcr-

*) 3- ^- in ben jutefet be^anbelten brei SSeifpielen, reo rctt bie ©Ictc^ungen erhielten

im crHeu Sonbc im jwcitcn ?anbe
135 A = iK) C 100 G = 1175,,3 A
110 A = 7!) r 100 C = 110 • A
135 A = 100 G 100 C = 1088/9 A

ttJütben bei einet SJerminberung ber ZranSpotttoftcn auf bie ^älftc folgenbe SSeränbenuigen

eintreten

:

100 G = 13129/,, A
110 A = SBiVi«) <^

100 C = 12lVi7 A.
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te^rgDevbinbung möglich ift, bie eigentlid^en ^anbetSfoften, ftnb einem gegebenen

!i?Qnbe gegenüber für bie üevfcfjiebeuen 53ölfev manidifac^ öerfc^ieben. 9?eben

manri)eu anbevn 3D^onientcu jeigt ficf) I)ier namentlicf) bcv ßinflufe bev ?nge. -Öe

centraler bie Sage eine§ 9)Jar!te6 i[t, befto üielfeitigcre 33erfel}r^öerbinbungen (äffen

fid) öon bort anfnüpfen, unb bie^ muf? günftig auf bie ©eftaltung ber @Ieid^ung

ber internationalen 9?ad)frage einn)irfen, inbem baß centro(e Saub jcbem me^r ober

minber peript)erifcf)en ?anbe gegenüber eine öertjältnißniäBig größere 5}iög(ic^feit,

fon)oI bc3 3lbfa^-eS feiner eigenen, a(§ be8 ^ScjngS ber cin^,ufü^renben 'frobucte

befi^t. Unter Umftänben njirb eö für baffetbe Dort{)ei(^after roerben, gcraiffe

frembe ^:)3robucte, ftatt birect mit eigenen Srjeugniffen, mit folc^en, meldje e8 erft

öon einem britten Vanbe eingetaufc^t ()at, ju beja^Ien, unb bieß aHmäüg jum

regelmüt;igen ^Betriebe eineö 3'"M'ri)<-'nI)anbet{? fül]ren. ?tnbererfeit8 trerben bie

.f)änb[er ber peripf)erifc^en ii'änber nirf]t feiten S3eran(affung ijabtn, ftatt beg birec=

ten 33erfcf)rt^ ein 3ufammentreffen auf bcn 93färftcn beö centraten Sanbeö tiorju=

jie^en unb baburd) biefe ju internationalen .f)auptmarttcn ju erl)eben, -Se monid)*

faltiger bie @e(egenl)eit jum 3>^M"rf)^nf)"»'^2^ für ein 23ol{ ift, je beffer fein

l'anb fid^ jum internationalen 93iartt eignet, befto met)r fül)lt e8 fic^ natürlid] jum

actiDen 2?ctriebe be8 ^anbelS ^ingebrängt, befto me^r tcriuäc^ft feine 9?eigung mit

bemfelben unb befto energifc^er fut^t e« fie auöjubilben unb feftjulialten. f^ür

baS 53er()ältnif3 beö 5lntl)eil8 ber einzelnen SBölfer am 3I?eltl]anbel gewinnt biefer

Umftanb bal)er eine tief eingreifenbe iBebeutung.
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